
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vorschule und 
Singschule des 
Magdeburger 
Domchores im  
20. und 21. Jahr-
hundert 

            Herausgeber: 

              Dr. rer. nat. habil. Helga Hess 

              ehemaliges Mitglied des Magdeburger Domchores 

              Als Manuskript gedruckt, d.h. alle Rechte vorbehalten 

     Copyright 2015 Helga Hess, Magdeburg  

  



 

 

  



 

 

 
 

 

 

W i d m u n g 

 

 

Diese Arbeit ist den Leitern und Leiterinnen der Vorschule bzw. 

Singschule des Magdeburger Domchores gewidmet – Siegfried 

Schwantes, Rosemarie Hage, Charlotte Hildebrandt, Ulrich 

Bremsteller, Rotraud Bense und Sabine Lattorf. 

 

Das Finden und Begeistern von Kindern für den Domchor-

Nachwuchs, die Ausbildung der Kinder, zum Teil bis zur Fähig-

keit, Noten vom Blatt singen zu können, ist eine Arbeit, die bisher 

meistens im Stillen, fernab von großen Aufführungen und Chor-

reisen sowie der Beachtung oder gar Begeisterung für die Dirigen-

ten geschieht.  

 

Beim Lesen des Manuskriptes wird deutlich, dass jeder der Vor-

schul-Leiter in eine bestimmte historische und lebensgeschichtli-

che Situation hineingestellt ist. Sie findet ihren Niederschlag vor 

allem in der kirchenmusikalischen Auffassung der Gemeinde und 

ihres Chorleiters, dann aber in der individuellen Motivation des 

einzelnen Leiters der Vorschule bzw. Singschule für diese Aufga-

be. Dies hat Auswirkungen auf die  Problematik einer adäquaten 

Vergütung dieser Arbeit als auch auf die Veränderung der Me-

thode der musikalischen Vorbereitung auf das Chorsingen. 

 

Auffällig für die Verfasserin ist, dass diese Aufgabe über die 

längste Zeit von Frauen ausgeübt wurde, die im Gegensatz zu den 

von außerhalb nach Magdeburg berufenen Domchorleitern – wie 

z.B. Henking aus der Schweiz, Bremsteller aus Ostpreußen, Jor-

dan aus Südafrika – in der Magdeburger Geschichte beheimatet 

sind. Zu diesen Frauen zählt in gewisser Weise auch Dorothea 

Hoff, die Ehefrau des KMD Günther Hoff, die sich selbstlos für 

vielfältige Nebenaufgaben des Chores zur Verfügung stellte. Diese 

Personen, zumeist selbst im Chor aufgewachsen, hielten und hal-

ten den Domchordirigenten  gewissermaßen den Rücken frei, da-

mit sie die großen musikalischen Werke mit einem einsatzfähigen 

Chor gestalten und aufführen können.  

 

                                                   

 

                                                                                     Helga Hess 

 

 

 

Magdeburg, den 1. 5. 2015 
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 Zur Einführung 
 

   „Und der Domchorkindergarten,  

    der ist hör- und sehenswert. 

    Doch man muß noch lange warten,  

    bis man richt’ge Töne hört.“ 

                             (Wilhelmine Busch alias Rosemarie Hage) 

 

   Im Heinrich-Schütz-Haus in Weißenfels, das unser ehemaliges Domchormitglied Hen-

rike Rucker, geb. Körth humorvoll, intelligent und außerordentlich einfallsreich gestaltet 

hat und leitet, sind aus der Kirchenchor-Tradition vergangener Jahrhunderte lustige 

Trickfilme zu sehen: 

Domschüler flitzen vom Schulhaus in die Domkirche, um im Gottesdienst zu singen – ihr 

Musiklehrer und Kantor flink hinterher. D.h. Musikunterricht, auch Latein und Chorsin-

gen im Gottesdienst waren aufs engste miteinander verbunden. 

 

   Diese Zeit, dass der Musiklehrer zugleich der Kantor war,  reichte bis in das 20. Jahr-

hundert. In Magdeburg hatte diese Doppelfunktion zuletzt noch der Domkantor Richard 

Kuhne von 1899  bis 1923 inne, hiernach noch zwei Jahre Bernhard Engelke. Kuhne war 

zugleich  Musiklehrer am Königlichen Domgymnasium. Engelke war Musiklehrer an der 

Klosterschule Magdeburgs, dem Pädagogium zum Kloster  Unser Lieben Frauen, zuletzt 

Musiklehrer an der Viktoriaschule, einem Lyzeum, d.h. einer höheren Mädchenschule, 

dem jetzigen Hegelgymnasium. Aus beiden Schulen, der Klosterschule und dem 

Domgymnasium, rekrutierten sich zuvor die Domchorsänger. 1918, nach dem ersten 

Weltkrieg, wurden beide Schulen – das Domgymnasium und die Klosterschule – zusam-

mengelegt. Aufgrund des  Sängermangels brachte Engelke „seine“ Mädchen aus der 

Viktoriaschule  mit in den Domchor.  

 

    Die Funktion des Chorleiters, also des Lehrer-Kantors, der den Gottesdienst zu gestal-

ten hatte und das Amt, das der Organist ausübte, war in den Städten bzw. größeren Kir-

chen getrennt. In kleinen Orten bzw. Dörfern fielen diese Funktionen oft zusammen: der 

(Musik)-Lehrer der Schule war zugleich Organist, „schlug“ die Orgel und leitete manch-

mal auch einen Kirchenchor, der meistens dann  aus  Erwachsenen bestand. Oft hatten 

auch Katechetinnen und Katecheten die Musik im Gottesdienst durch  Orgelspiel zu 

gestalten bzw. einen kleinen Chor  zu leiten. 

 

    Die späteren Magdeburger Domchorleiter hatten eine spezielle Ausbildung in Kir-

chenmusik, entweder an einer Kirchenmusikschule, z.B. Halle/S. und/oder an der Hoch-

schule für Musik in Berlin, Leipzig oder Lübeck.   So wurde 1925, als Bernhard Henking  

die Leitung des Magdeburger Domchores übernahm – Engelke wurde nach Kiel an die 

Hochschule berufen – die Personalunion von Musiklehrer und Domchorleiter aufgeho-

ben. Für Henking spielte auch eine Rolle, dass er gleichzeitig die Leitung des damaligen 

Reblingchores, eines großen, renommierten Magdeburger Oratorienchores, und des Män-

nerchores, gegründet von Zelter, innehatte. Nur vertretungsweise leitete Henking 

Schulchöre oder gab Musikunterricht in Schulen – beispielsweise auch, um sich Kinder 
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für den Chor zu suchen, worüber auch Barbara Ackermann berichtete. Damit lag jedoch 

die musikalische Ausbildung der Domchorkinder nicht mehr in einer Hand. 

  

    Bernhard Henking hatte, wie zuvor auch Richard Kuhne, einen Organisten zur Seite, 

bei letzterem war es Theophil Forchhammer, bei B. Henking war es dann Hans Köhler- 

Eckhardt. In den Domchorkonzerten und Domchorreisen unter Bernhard Henking 

konzertierten jedoch Werner Tell oder Martin-Günther Förstemann an der Orgel. Für die 

Ausbildung der Kinder war Henking selbst zuständig.
1) 

 

    1942, als Gerhard Bremsteller als Nachfolger Bernhard Henkings zum Leiter des Mag-

deburger Domchores berufen wurde – der Reblingchor wurde nachfolgend durch Hans 

Chemin-Petit geleitet – enthielt der Anstellungsvertrag durch die Domgemeinde erstmalig 

sowohl die Chorleiter- als auch als auch die Organistenstelle, also eine Doppelfunktion. 

Der damals 37-jährige Gerhard Bremsteller kam aus Breslau, hatte dort an der Königin 

Luise- Gedächtniskirche einen Kirchenchor mit Erwachsenen geleitet, außerdem Orgel – 

auch als Organist der Breslauer Singakademie in der berühmten Jahrhunderthalle – ge-

spielt. Er übernahm in Magdeburg die Chorleiter- und Organistenstelle während des 

Krieges. Die 1906 errichtete Röver-Orgel im Dom  war noch unversehrt, der Domchor 

hatte noch Bestand. 

 

   Der Magdeburger Domchor hatte unter B. Henking als A-cappella-Chor bereits einen 

sehr guten Ruf erreicht und gehörte zu den führenden Kirchenchören Mitteldeutsch-

lands.
1)

 Für die Ausbildung der jugendlichen Sänger, also bereits der Kinder, schwebte G. 

Bremsteller bei seiner Anstellung am Magdeburger Dom vor, ein Tages-Internat zu er-

richten, Räumlichkeiten über dem Remter, die zum Konsistorium gehörten, bestanden. 

Sowohl Lic. Dr. Oscar Söhngen, Oberkonsistorialrat und Musikdezernent der evangeli-

schen Kirche der altpreußischen Union mit Sitz in Berlin, als auch Domprediger Martin 

versicherten Gerhard Bremsteller: „Ja, nach dem Krieg“. Martha Hornung, eine junge 

Sängerin, war bereits als geschäftsführende Kraft vorgesehen.
2;3)

 Hierbei orientierte sich 

Gerhard Bremsteller an den Ausbildungsformen der großen Kirchenchöre, wie den 

Thomanern in Leipzig, die er während seines Studiums bei Günther Ramin erlebte oder 

auch den Kruzianern  in Dresden, denen jeweils neben der Schule sogar ein Internat für 

ihre Ausbildung zur Verfügung stand.
3)

 Auch die katholischen süddeutschen Kirchenchö-

re wie die Regensburger Domspatzen erhielten ihre Ausbildung in schulischen Internaten. 

Der Magdeburger Domchor hatte unter dem schweizerischen Chorleiter Bernhard 

Henking ein Niveau erreicht, das den Thomanern, Kruzianern sowie dem Bremer Dom-

chor gleichwertig war.
1)

 

 

   „Nach dem Krieg“... die Orgel war zerstört, der frühere Probenraum im Domgymnasi-

um (der späteren Humboldtschule, dann Juri-Gagarin-Schule und jetzigen Ökumenischen 

Domgymnasium) wurde staatlicherseits nicht mehr zur Verfügung gestellt, der Chor war 

zersprengt, Gerhard Bremsteller selbst war im Krieg sogar verwundet. Damit entstand 

eine völlig neue Situation: der Chor musste wieder aufgebaut werden. Schulsystem und 

Kirche waren endgültig auseinander gefallen. Die Nachkriegssituation brachte auch für 

musikinteressierte Familien Schwierigkeiten: Im Vordergrund standen Fragen der Be-
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schaffung von Essbarem, von Heizungsmaterial, auch die verkehrsmäßige Erreichbarkeit 

des Chorübungsraumes bzw. dessen Beheizbarkeit waren Tagesthemen. 

 

   Die veränderte Situation nach dem Krieg ließ somit eine Verwirklichung der Internats-

träume nicht mehr zu. Die Einrichtung einer Vorschule vor Aufnahme in den Chor bilde-

te jedoch – auch nach dem Krieg mit den veränderten Bedingungen – eine erste Sprossen-

leiter für dieses Modell. Der Beginn für diese Vorschule war opferreich: Da die musikali-

sche Ausbildung der Kinder bereits unter Bernhard Henking weitgehend den Familien 

überlassen war und nun dem Chorleiter oblag, musste Abhilfe geschaffen werden. Man-

che Kinder spielten ein Instrument, in vielen Familien wurden früher Volkslieder gesun-

gen, viele Familien hatten eine kirchliche Bindung und kannten Kirchenlieder. So musste 

improvisiert werden, dies auch insbesondere dann in der Zeit der Spaltung Deutschlands 

mit der Gründung der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen 

Republik, zu der Magdeburg mit seinem Domchor dann gehörte. Hier setzte auch zu-

gleich eine starke Säkularisierung der Bevölkerung ein.  Dem Engagement Gerhard 

Bremstellers wie auch Günther Hoffs ist es zu verdanken, den Chor in dieser Zeit den-

noch auf hohem Niveau weiter zu führen.  

 

   Erst nach der Wiedervereinigung Deutschlands konnte in den 90er Jahren unter dem 

Nachfolger von KMD Günther Hoff, dem in Südafrika geborenen Barry Jordan, wieder 

von einer intensiveren musikalischen Ausbildung der Domchorkinder mittels eines Tage-

sinternats „geträumt“ werden. KMD Barry Jordan engagierte sich in den jetzt bereits 20 

Jahren seiner Amtszeit intensiv und erfolgreich um den Neubau der Hauptorgel im Dom 

sowie der Orgel im Domremter und eine entsprechend auch international gepflegte und 

anerkannte, lebendige Orgelmusik. Eine Tagesinternatsausbildung der jungen Domchor-

sänger oder aber auch eine integrative  Zusammenarbeit der verschiedenen Magdeburger 

Kirchspiele scheiterte bisher jedoch vorerst auch für den Domchor, nicht zuletzt an in-

formativen, kommunikativen, finanziellen und kirchenpolitischen Aspekten.  

   Durch die schulpolitische Entwicklung nach der Wiedervereinigung Deutschlands 1990 

mit einer stärkeren Profilierung des Schulsystems einschließlich der Gründung einer 

evangelischen Grundschule, eines Ökumenischen Domgymnasiums und letztlich jetzt 

auch einer Domgrundschule besteht durchaus die Möglichkeit einer intensiveren musi-

schen Förderung und Entwicklung der Kinder. Dennoch ist die spezielle Ausbildung und 

Förderung des Domchornachwuchses dem Engagement und der Aufopferung einzelner 

Musikpädagogen (wie z.B. Sabine Lattorf, der Stimmbildnerin Grit Wagner) sowie des 

Kantors anheimgestellt. Für eine stabile Nachwuchsförderung fehlt eine  strukturelle 

Klärung und Lösung mit Hilfe des Konsistoriums sowie Domgemeindekirchenrates.     

 

    In den folgenden Kapiteln soll über die nahezu einhundertjährige Entwicklung der 

Vorschule und Singschule berichtet werden, die dem Magdeburger Domchor die nötige 

Ausbildung zukommen lässt. Es war und ist das Engagement der Chorleiter, insbesondere 

aber auch etlicher kompetenter Männer und Frauen, die als junge Musiker oder Sprach-

heillehrer ihre Zeit und ihr Engagement zur Verfügung stellten. 
Literatur: 1) Der Magdeburger Domchor, Teil. 2, Hrsg. Helga Hess, Manuskriptdruck, 2013 

                2) Persönliche Mitteilung von Martha Sorge, geb. Hornung
  

                3)
 
Persönliche Mitteilung von Ulrich und Ludwig Bremsteller. den Söhnen von  Gerhard Bremsteller 
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Chorsingen – Voraussetzungen 
 

    Im Vergleich zum Erlernen eines Instrumentes hat man es bei einer menschlichen 

Stimme bzw. bei Chorsängern mit einem völlig anderen  Generieren der Musik zu tun.  

 

    Soll ein Musikstück, zum Beispiel ein Choral, von einem Chor gesungen werden und 

auch klingen, so stehen wir vor einer wesentlich größeren Problematik als beim Erlernen 

z.B. eines Tasteninstrumentes. 

  der Ton muss von dem Sänger selbst in seinem Körper erzeugt werden 

  der Sänger muss die Höhe eines Tones bestimmen, d.h. treffen 

  er muss die Abfolge der Töne, d.h. ihre Intervalle,  produzieren können 

  er muss die Lautstärke bestimmen 

  er muss die Zeitabfolge, d.h. den Rhythmus erfassen 

  er muss gemeinsam mit einigen anderen „sein Register“, d.h. seine Chorstimme gestal-   

ten  und sich in der eigenen Stimme auch auf die anderen einstellen 

  er muss seine Stimme im Vergleich zu anderen Stimmlagen (Sopran, Alt, Tenor Bass)     

behaupten, d.h. evtl. auch in der Lautstärke unterordnen, dominieren, parallel laufenlas-

sen u. ä. 

  Letztendlich bilden das Verständnis des Textes und der Ausdruck im gesungenen Ton 

eine Einheit. 

 

    Der erste Punkt umfasst sehr viel Organisches: Kehlkopf, Stimmlippen, Atmung, 

Resonanzraumbildung, Tonus des Körpers, Energie, Wachheit etc. 

    Die nächsten Punkte sind sehr stark an Vorstellungen im Kopf gebunden, die wiede-

rum durch Erfahrung (z.B. Liedersingen, Musikhören im frühen Kindesalter), durch 

Übung entstehen. Dies betrifft also auch kinästhetische Empfindungen des Körperinne-

ren, um dadurch insgesamt zu neuronervalen Verbindungen im Sinne von musikalischem 

Gedächtnisbesitz zu  werden. 

    Die letzten Punkte für das Chorsingen erfordern insbesondere kommunikative und 

kognitive Fähigkeiten, d.h. eine raum-zeitliche Orientierung, einerseits zu anderen Chor-

mitgliedern, dann aber auch im Hinblick auf den Dirigenten und seine – auch  textliche – 

Musikgestaltung. 

     

    Diese ganze Etappe ist eine Vorstufe zum Chorsingen, die erlernt und geübt werden 

muss. Sie wird intensiv bei unseren berühmten Chören wie den Thomanern und  Kruzia-

nern im Rahmen des Internatslebens gepflegt, was auch das Erlernen eines Instrumentes 

einschließt. 

    Hiernach setzt die Umsetzung zum Musizieren ein: Die Verbindung mit dem Chorlei-

ter, das optische und gefühlsmäßige Erfassen seines Dirigierens, das Sich-Einstellen auf 

die musikalische Gestaltung, die er vorgibt, das Einfließen in eine Gesamtgestalt. Auch 

hier spielt das gemeinsame Üben eine wesentliche Rolle, bis ein Stück „sitzt“, bis es 

„gesungen“ und nicht mühsam abgearbeitet wird. In mancher Bachmotette spürt man es 

an den fließenden Koloraturen, sie fangen an, Spaß zu machen, Freude beim Singen zu 

erzeugen.  
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Die „Verbindung“ mit dem Dirigenten kann über die Orientierung an seinen Bewegungen 

erfolgen, je unsicherer der Chor, aber auch je schwieriger das Stück ist, desto akademi-

scher muss dirigiert werden. 

 

   Gute Dirigenten dirigieren viel über den Augenkontakt; wie z.B. Chemin-Petit bei 

Unkonzentriertheit des Chores sagte: „Ich habe nicht die Augen“; bzw. Henking, als ein 

Einsatz nicht klappte: „mit fast hypnotischem Blick“ diesen wiederholte. Noch im hohen 

Alter, als Henking bei einem Besuch in Magdeburg noch einmal den  Domchor dirigieren 

durfte – so erinnert sich eine Sängerin – sagte er: „Ich möchte nicht auf eure Scheitel, 

sondern in eure Augen sehen.“ Es ist Energie, Konzentration, es sind  Funken, die über-

springen. In Aufführungen ist diese Konzentration oft auch die Rettung für ein gutes 

Gelingen: „Der Herr hat wieder einmal seine Hand über ihn gehalten“ ist ein durchaus oft 

zitierter Sänger-Ausspruch von mancher Domchoraufführung. Nicht umsonst beschreibt 

Siegfried Ochs, der Vater des Chordirigierens, die Unsumme an Proben vom Philharmo-

nischen Chor in Berlin, um diese Kultur sowohl für den Chor als auch für sich als aus-

wendig dirigierender Chorleiter zu erreichen. „Singen, Musizieren“ ist etwas anderes als 

das Erzeugen von Tönen, gestaltpsychologisch gesprochen ist Musik als das Ganze, mehr 

als die Summe seiner Teile.  

 

     Für den Magdeburger Domchor stand also die Frage seit der Zeit Henkings, als die 

Loslösung des Chorleiters vom Musiklehrer erfolgte: Auf welchem Weg bringen wir  

den Kindern die musikalischen Grundbegriffe bei? (Die erwachsenen Sänger waren 

z.T. bereits als Kinder im Domchor, waren im Chorsingen erfahren und geschult, viele 

spielten ein Instrument).  

 

    Als Musikerzieher in diesem Sinne engagierte sich unter den Chorleitern Bernhard 

Henking und Hans Chemin-Petit vor allem  Siegfried Schwantes, unter dem Chorleiter 

Gerhard Bremsteller Rosemarie Hage, Charlotte Hildebrandt, sein Sohn Ulrich 

Bremsteller und Rotraud Bense; unter dem Chorleiter Günther Hoff war es Rotraud 

Bense. Sie wirkte noch bis in die Zeit  der Chorleitung unter Barry Jordan. Barry Jordan  

übergab die Aufgabe anfangs seiner Frau Katrin Jordan, hiernach der Kirchenmusikerin 

Sabine Lattorf. Jetzt wurde auch Stimmbildung zusätzlich eingesetzt, anfangs durch 

Stefanie Fels, hiernach durch Grit Wagner. 

 

    Alle diese Personen, die in relativ jungen Lebensjahren die Vorklasse, Vorschule bzw. 

Singschule, wie es jeweils hieß, zu leiten begannen, sind sämtlich zu anerkannten Persön-

lichkeiten im Musikleben geworden. 

 

    Die folgenden Kapitel sollen diese Persönlichkeiten und ihre Arbeit, soweit dies mög-

lich ist, charakterisieren. 
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Die Zeit unter KMD Bernhard Henking und Prof. Hans Chemin-Petit: 

     

S i e g f r i e d   S c h w a n t e s  - 

Leiter der Vorklasse des Magdeburger  Domchores  

von 1931 bis Anfang 1940 

 

    Der Domkantor Bernhard Henking charakterisiert die Situation vor dem Krieg folgen-

dermaßen:
1) 

    „Während in früheren Zeiten der Domchor eng mit dem Domgymnasium verbunden 

war und nur aus Schülern dieser Anstalt bestand, rekrutiert er sich heute in seinen So-

pran- und Altstimmen aus Kindern aller Stadtteile, etwa 2/3 Knaben und 1/3 Mädchen. 

Ich kann sogar die Beobachtung machen, daß gerade solche Kinder, die einen weiten 

Anmarsch haben, besonders pünktlich und zuverlässig sind. Die Lehrerschaft Magde-

burgs stellt sich verschieden auf uns ein. Manche Lehrer unterstützen uns kräftig durch 

Werbung in ihren Klassen, andere kümmern sich nicht um uns oder sehen es gar ungern, 

wenn ihre Schüler zu uns kommen. Die beste 

Werbung geschieht unter den Kindern selbst, 

die oft nach kurzer Zugehörigkeit zum Chor 

ihre Verwandten und Freunde ebenfalls zum 

Beitritt ermuntern. Die günstigste Aufnah-

mezeit für die Knaben ist das 10. Lebensjahr, 

während die Mädchen, deren Mitwirkung 

nicht durch Stimmwechsel begrenzt ist, in 

der Regel erst mit etwa 12 Jahren aufge-

nommen werden. Unsere Tenöre und Bässe 

sind zum Teil noch dieselben, die schon 

1925 im Chor waren, zum Teil haben sich 

neue, vor allem junge Sänger hinzugesellt.“  

 

      

 

 

 Abb.1 Bernhard Henking 1925 

    

    „Das ist ja grääßlich“ fand Bernhard Henking in seinem schweizerischen Dialekt, als 

Siegfried Schwantes ihm erzählte, dass er zum Bezahlen der musiktheoretischen Ausbil-

dung bei ihm sich das Geld als Tanzmusiker verdiene. „Fortan war er nicht mehr zu 

bewegen, Geld von mir anzunehmen.“ Auf seine Reaktion: „Aber Herr Henking, das geht 

nicht. Sie verlieren doch ihre Zeit!“, kam die Antwort: „Die verliere ich auch, wenn ich 

Geld nehme.“ Siegfried Schwantes berichtet dann in seinem Lebensbericht
2)

 über die 

gegenseitige Abmachung: „Ich wurde bald so etwas wie seine rechte Hand. Kinder, die 

im Chor aufgenommen waren, wurden von mir in das Vom-Blatt-Singen eingeführt.“
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                  Abb. 2 Chorprobe mit Chemin-Petit und Siegfried Schwantes am Klavier 

                                                   im Musiksaal des ehemaligen Domgymnasiums         

 

 

 
                    Abb. 3 Siegfried Schwantes 

 

 

   Henking regte ihn an, doch erst einmal die Staatliche Privatmusiklehrer-Prüfung zu 

machen, die durch einen Regierungserlass von 1925 für den Nachwuchs vorgeschrieben 

war. Erst durch Henkings Fürsprache konnte Siegfried Schwantes im Musiklehrerseminar 

des Deutschen Tonkünstlerverbandes aufgenommen werden. Vorher war er dort abge-

lehnt worden, weil ihm die sogenannte Mittlere Reife fehlte.  
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               Abb. 4  Zeugnis von Bernhard Henking  für seinen Schüler Siegfried Schwantes 

 

 

 

   Auch mit Chemin-Petit gab es ein gegenseitiges Abkommen. Siegfried Schwantes 

schreibt dazu: „Ein Freund von Henking, der Berliner Prof. Hans Chemin-Petit, unterrich-

tete mich in diesen Jahren im strengen Stil, ich wollte ja unbedingt in alles ‘die Nase ste-

cken‘!  Leitete Chemin-Petit eine Probe im Domchor, weil wieder einmal eine Motette von 

ihm vorbereitet wurde, saß ich am Klavier, um zu stützen (s. Abb. 2). Dafür erhielt ich 

auch von ihm gratis Unterricht.“ 1931 bestand Siegfried Schwantes die Staatliche Privat-

musiklehrerprüfung. 
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              Abb. 5 Bescheinigung Henkings für S.Schwantes 

 

     In obigem Schreiben bescheinigt Bernhard Henking seinem ehemaligen  Schüler 

Siegfried Schwantes seine Tätigkeit als Leiter der Vorschule. Es heißt: „Er leitet auch die 

Vorklasse des Magdeburger Domchores und er versteht es, die in denselben eintretenden 

Knaben und Mädchen zu tüchtigen Sängern heranzubilden.“ 

 

    Siegfried Schwantes wurde tätig als Klavierlehrer, Pianist, Liedbegleiter, Komponist, 

Organist und insbesondere als Chorleiter. Er setzte sich nach dem Krieg vor allem für die 

Musik Telemanns ein und war aktiv an der Bildung des „Arbeitskreises Georg Philipp 

Telemann“ beteiligt. 

 

    Seine Vita ist interessant, da sie zugleich ein Zeitdokument der Magdeburger Mu-

sikszene über den Zeitraum vom ersten über den zweiten Weltkrieg hinaus darstellt. Hier 

seine Worte:
2) 

 

   Am 31.12.1905 wurde ich als zweiter Sohn der Eheleute Hermann und Anna Schwan-

tes in Drengfurt Kreis Rastenburg/Ostpreußen geboren. Mein Vater war Uhrmacher-

meister mit Werkstatt und Laden. Schon bald zog die Familie nach Gommern bei Mag- 
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deburg. Hier verlebte ich mit zwei Geschwistern, 1904 und 1907 geboren, die Kindheit 

und besuchte die siebenklassige Volksschule. Schon als Kind hatte ich den Wunsch, 

Lehrer zu werden. So wurde ein Klavier angeschafft, und ich bekam als Zehnjähriger 

Klavierunterricht bei einem Volksschullehrer. Leider gab es für mich keine Möglich-

keit, eine bessere Schulbildung zu erhalten. Der erste Weltkrieg hatte begonnen. Mein 

Vater meldete sich freiwillig (er hätte ja etwas verpassen können!!). Dadurch musste 

unsere Mutter allein für Werkstatt und Geschäft sorgen und die meiste Kleidung für uns 

selbst nähen. Natürlich fehlte das Geld, uns zum Besuch eines Gymnasiums nach Zerbst 

oder Magdeburg zu schicken. So blieb mir nur, nach dem Krieg als Vierzehnjähriger 

eine vierjährige Uhrmacherlehre in Oschersleben zu beginnen. Nach der Abschlussprü-

fung war ich ein Jahr als Gehilfe in einem Geschäft für Präzisionsuhren in Nordhausen 

tätig. Dort gab es ein Theater. Ich kündigte und arbeitete bei meinem Vater vormittags, 

um ohne schlechtes Gewissen nachmittags Klavier üben zu können. Eine ungefähre 

Übersicht über Möglichkeiten, meine musikalische Ausbildung auf allen Gebieten 

weiter zu bringen, fehlte mir ganz. Ohnehin hatte ich finanziell keine Mittel, um nach 

der Richtung hin etwas zu bewirken. Von meinen Eltern konnte ich keine Hilfe erwar-

ten. Meine Mutter: ‚Du hast deinen Beruf!‘ Sie erlaubte auch nicht, dass ich mit Musi-

kern aus Gommern als Pianist durch Tanzmusikmachen und musikalische Darbietun-

gen auf anderen Gebieten zu etwas Geld kommen könnte. Der Wunsch, Musiker zu 

werden, wurde in mir immer stärker. – Erst an meinem 21. Geburtstag (Silvester 1926) 

setzte ich mich durch und verdiente von jetzt an auf diese Weise ein paar Mark.“ 

 

Über seine Ausbildung schreibt Schwantes: 

   „Mein erster Lehrer in Magdeburg war der Organist Wittschiebe von der Petrikirche. 

Durch seinen Klavier- und Orgelunterricht kam ich erstmals mit Bachscher Musik in 

Berührung. Nach einer gewissen Zeit konnte ich durch Vermittlung als Pianist in Mag-

deburg in der Parkgaststätte Vogelgesang mit Geiger und Cellist zur Unterhaltung der 

Gäste im Café aufspielen. Inzwischen war ich nach Magdeburg gezogen, bekam 

dadurch mehr Übersicht im musikalischen Bereich und konnte nun besser nach guten 

Lehrkräften Ausschau halten. – Für Tonsatz nahm mich Prof. Fritz Kauffmann an, ein 

für mich damals sehr alter Herr, der als junger Mann Schüler von Brahms war. Ihm 

verdanke ich viel. Mein Klavierspiel förderte weiterhin der Konzertpianist Hans Weit-

zig. Er zog mich auch zu öffentlichen Konzerten seiner besten Schüler mit heran“. 

 

   Noch im Jahre 1931 – nach der Ausbildung zum Musiklehrer und Organisten – kam 

aus seiner Heimatstadt Gommern das Angebot, dort als Leiter den Gemischten Chor 

zu übernehmen:  

   „Ich traute mir das zu und nahm den Posten an.- Wenn in Magdeburg irgendwo kurz-

fristig eine Organistenstelle unbesetzt war, wurde natürlich der KMD Henking um 

Hilfe gebeten. So geschah es von der Salbker Kirchengemeinde aus. Henking sagte zu 

mir. „Da müüßen Sie hingehen!“ Einem so hochverehrten Lehrer gegenüber lehnt man 

nicht ab! Vorübergehend nahm ich die Stelle an unter der Bedingung, dass man sich 

weiter um jemand anderes bemüht. Da war aber auch ein Kirchenchor! Und so blieb 

ich dort (an der  Kirche St. Gertrud, Verf.) bis 1940.“ 
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Abb. 6 und 7 Zeugnis über die Prüfung als Nebenberuflicher Kirchenmusiker für Siegfried Schwantes 

         sowie seine Anstellungsfähigkeit als Kirchenmusiker  

 

   Eine Bestätigung seiner Eignung als NEBENBERUFLICHER KIRCHENMUSIKER 

erhielt er nachträglich am 30. September 1954 von der Kirchenprovinz Sachsen durch 

den Oberkonsistorialrat Förster, ebenso wie die Urkunde zu seiner Anstellungsfähigkeit. 

(s. Abb.6 und 7).  

 

   „In kirchlichen Diensten zu sein war eigentlich nicht mein Bestreben. Ich wollte ja 

immer in Richtung Theater. Chemin-Petit machte mir einmal klar, dass so etwas in jünge-

ren Jahren angelegt werden muss, weil man sich in diesem Bereich nach und nach hoch-

dienen muss.“ 

 

Schwantes berichtet weiter: 

   „ Inzwischen hatte ich alle Hände voll zu tun: 

 Im Oktober konnte ich bei der Uraufführung eines Tanzes mit Szenen aus dem Struw-

welpeter von Kurt Hessenberg den musikalischen Teil übernehmen. Den Tanz gestal-

tete Marlen Raphael, eine Palucca-Schülerin. 

 Etwa 1934 wurde mir die Leitung der Magdeburger Liedertafel angeboten. Dieser 

Männerchor, 1819 gegründet, war Inhaber der Goldenen Zelter-Plakette. Hier hieß es 

nun für mich, in eine große Tradition einzusteigen.  

 Auch eigene Konzerte mit Solisten wurden veranstaltet. 

 Bald kam noch die Leitung des Magdeburger Fleischermeisterchores hinzu, der mit 

80 Sängern in den Proben antrat. (Und ich so’n Kleener da vorne!). 
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     Abb. 8  Magdeburger Männerchor. 1925 übernahm B. Henking (vorn, Mitte) die Leitung, die er   

     offenbar 1934 an Siegfried Schwantes abgab.
3) 

  

 

 Klavierschüler fanden auch bald zu mir, da ich als Pianist und Liedbegleiter nicht 

mehr ganz unbekannt war und ich im Hause von Prominenten, so z.B. bei Prof. Löhr, 

dem Chefchirurgen des Sudenburger Krankenhauses und bei OB Markmann den Kin-

dern Unterricht gab.“ Auch Ralf-Jürgen Reipsch, heute Mitarbeiter des Telemann-

Zentrums Magdeburg, war Klavierschüler bei Siegfried Schwantes .
4)

 

 

„Natürlich versuchte ich während der ganzen Zeit mit meinen Studien im Komponie-

ren weiter zu kommen, und das nicht ganz ohne Ergebnis. Unter anderem schrieb ich 

mehrere kleine Choralmotetten, die im Verlag Merseburger erschienen, sowie Choralvor-

spiele, eine Toccata und Fuge wurden vom Organisten Werner Tell 1937 an der Magde-

burger Katharinenkirche uraufgeführt. Zum Kirchentag in Naumburg durfte ich  ein 

Choralvorspiel für Orgel schreiben“. 

 

 Auch in den Advents- und Weihnachtsmusiken des Magdeburger Domchores erklan-

gen seine Kompositionen, z.B. 1937 die Uraufführung der kleinen Orgelmotette: „Lobt 

Gott ihr Christen alle gleich“ vom Domchor 1936 uraufgeführt sowie 1937 der Orgelcho-

ral: „Ermuntere dich, mein schwacher Geist“.
2) 

 

 

   „ Nach mehreren Seiten hin fest im Sattel, warf mich plötzlich der 2. Weltkrieg aus der 

Bahn. Im April 1940 wurde ich zu den Landesschützen eingezogen. In dem Bataillon, 

dem ich zugeteilt wurde, plante man nebenbei den Aufbau eines Salonorchesters. Als 

Pianist wurde ich da gleich mit reinkommandiert. Später, als immer mehr Marschbatail-

lone für die Ostfront gebraucht wurden, musste das Orchester aufgelöst werden. 
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                Abb. 9    Domchorkonzert, in dem Siegfried Schwantes‘ Komposition aufgeführt wurde 

 

   Zufällig geriet ich dann nach Frankreich in eine Sanitätskompanie. Beim Vorstellen der 

neu Zugeteilten: „Musiklehrer?“ – „Ja!“ – „Der übernimmt den Chor!“ – Es gelang mir 

dann auch, eine Hausmusik aufzustellen. Der Laborant interessierte sich besonders für 

Musik und erreichte, dass ich im Labor die wichtigsten Arbeiten beherrschte, damit er 

auch einmal in Urlaub fahren konnte. Der Einblick in diesen medizinischen Bereich war 

für mich faszinierendes Neuland, was ich in meinen Erinnerungen nicht missen möchte. – 

In der Seebefestigung Brest geriet ich in amerikanische Gefangenschaft und kam erst im 

April 1946 wieder nach Magdeburg. Hier sah man nichts als Trümmer.“  

     

   Der Bruder Martin war aufgrund seiner illegalen Arbeit für die Kommunistische Partei 

Deutschlands (KPD) von den Nationalsozialisten inhaftiert und kurz vor Ende des 2. 

Weltkrieges im Zuchthaus Brandenburg hingerichtet worden. Eine Straße in Magdeburg 

trägt heute dessen Namen (Verf.). 
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    „Als ich mich in Gommern sehen ließ, (meine Eltern wohnten noch in ihrem Häus-

chen), wurde ich von vielen Seiten gefragt: ‚Wollen wir denn nicht wieder singen?‘ Ich 

wusste, Vereine waren verboten. Darum erkundigte ich mich in Magdeburg: ‚Wo hat 

denn die FDJ ihre Chöre angemeldet?‘ Die Antwort: ‚Wir haben eigentlich gar keine 

Chöre, bei ‚Schäffers‘ singen ein paar Mädchen.‘ Ich kümmerte mich darum, und es 

wurde ein zünftiger Jugendchor, der dauernd am Wachsen war. Für Gommern fiel mir 

ein: ich gehe mit meiner Frage zum sowjetischen Kommandanten. Ich trug mein Anlie-

gen vor, er erwiderte: „Du Lehrer?“ – „Ja“ – „Es ist erlaubt!“  

 

   „Wenig später traf ich in 

Magdeburg Willi Maertens, 

den ich schon von der Zeit bei 

Henking her kannte. Mit 

anderen musizierte er bereits 

wieder, es fehlte aber der 

Pianist.  Unter dem Namen  

„Magdeburger Kammermu-

sikkreis“ hatten wir in kurzer 

Zeit ein abwechslungsreiches 

Programm erarbeitet mit  

Helga Maertens, Sopran; 

Willi Maertens, Violine; 

Gerhard Mücksch, bzw. 

Fritz Wienrich oder auch 

Hans Wilhayn, Cello; Hel-

mut Scholz, Flöte und ich am 

Klavier. Dieses Ensemble  

wurde  mehrere Jahre hin-

durch von der  Konzert- und 

Gastspieldirektion vermittelt, 

u.a. zum Musizieren in Erho-

lungsheimen der SVK.  

 

                                                                

                                                              Abb.10 Von links nach rechts: Willi Maertens, Violine; Siegfried                

                                                             Schwantes, Klavier; Fritz Wienrich (hinten) Violincello; Helmut  

                                                             Scholz, Flöte; Helga Maertens, Sopran 

 

   

   Des Öfteren zog Willi Maertens mich als Pianist  heran, wenn er mit seinem Schubert-

Chor öffentliche Konzerte gab und namhafte Solisten zu begleiten waren.“ 

 

   Siegfried Schwantes bekam aufgrund der nachträglich erhaltenen Bescheide seiner 

Fähigkeit als Kirchenmusiker  (s. Abb. 6 und 7) nach dem Krieg eine Anstellung als 

Kantor von 1954 bis 1956 an der St.-Briccius-Kirche in Magdeburg-Cracau.  
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   Der Jugendchor, in dem Siegfried Schwantes seine dritte Frau Hannelore kennenlernte, 

wurde Monate nach seiner Gründung vom AMO-Betrieb „Schäffer & Budenberg“ betreut 

und bildete später den Grundstock für das Kulturensemble des VEB Schwermaschinen-

bau Karl Liebknecht (SKL), das u.a. auch mehrere Male in den Jahren 1954 bis 1956 mit 

bunten Kulturprogrammen vor Arbeitern in Westdeutschland auftrat. 

  

    Zeitweilig leitete S. Schwantes auch den Lehrlingschor des Karl-Liebknecht-Werkes, 

der anlässlich eines kulturellen Leistungsvergleichs von Jugendchören ähnlicher Betriebe 

1957 bei einem Konzert auf der Wartburg als Sieger hervorgehen konnte. 

 

    Im Februar 1958 schlossen sich der Buckauer Männerchor und ein Frauenchor aus 

Fermersleben unter seiner Leitung zum gemischten „Volkschor Süd-Ost“  zusammen. 

Siegfried Schwantes leitete ihn bis 1986, danach übernahm ihn seine Frau Hannelore 

Schwantes bis 2002, danach Tatjana Raygorodska. Bis 1990 wurde der Volkschor vom 

Kulturhaus des Georgi-Dimitroff-Werkes betreut.  

 

  „ Im März 1958 gründete ich“, schreibt Schwantes, „ein Laienorchester, das  „Collegi-

um musicum der Gewerkschaft Unterricht und Erziehung, nicht zuletzt, um auch für die 

Pflege Telemannscher Musik mehr tun zu können. Bei der Bildung des Telemann-

Arbeitskreises im Kulturbund war ich damals als einziger Fachmusiker zugegen. Das 

Eröffnungskonzert am 2. Juni 1961 gestaltete das Collegium musicum“ – so die Worte 

von Siegfried Schwantes in seinen Lebenserinnerungen. 

 

    „In den Jahren bis zum Wechsel in der Leitung (1967) konnte das Orchester mehrere 

Male anlässlich von Telemann-Festtagen mit selbst erstellten Programmen auftreten und 

dabei auch namhafte Solisten begleiten. Oftmals spielte es bei der Ausgestaltung von 

Jugendweihefeiern, anlässlich von Tagungen und trat bei Arbeiterfestspielen auf.“ 

 

   „Im Händel-Haydn-Jahr 1959 kam es zu zwei Konzerten mit Werken dieser beiden 

Komponisten. Gestaltet wurde es neben den Solisten Gertrud Schelske, Sopran, Harry 

Boldau, Tenor, und Horst Dieter Kaschel, Bass, vom Volkschor Magdeburg-Südost, 

dem ebenfalls von mir geleiteten Chor der Gewerkschaft Unterricht und Erziehung, 

(aus dem später der Telemann-Chor hervorgegangen ist –Verf.) sowie vom verstärkten Col-

legium musicum. Die Erarbeitung des ‚Frühling‘ aus den ‚Jahreszeiten‘ von Haydn war 

insbesondere für die beiden Chöre eine große Herausforderung und bis dahin ein Höhe-

punkt.“ 

   „Kompositorisch zog es mich immer wieder in Richtung Orgelmusik.“ so Siegfried 

Schwantes. Organisten der ersten Reihe, wie z.B. Prof. Johannes-Ernst Köhler, Weimar, 

Joachim Dalitz, Hans Otto (damals in der Konzerthalle „Georg Philipp Telemannn“, 

Magdeburg), Martin Stephan, Erfurt, und Prof. Volker Gwinner, Lüneburg, haben davon 

mehreres uraufgeführt.“ Ebenfalls uraufgeführt wurde 1986 sein Streichquartettsatz 

„Erinnerungen an Leningrad“ durch das Gerlach-Quartett der Städtischen Bühnen. Die 

Orgel spielte Schwantes weiterhin auf Trauerfeierlichkeiten. 
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   Im Dezember 1985 gestaltete Siegfried Schwantes als 80-Jähriger mit dem Volkschor 

Südost seinen letzten öffentlichen Auftritt als Chorleiter bei einem weihnachtlichen  

Konzert in der Konzerthalle „G. Ph. Telemann“, wobei auch das Jugendorchester der  

Musikschule unter Leitung von Günter Bust mitwirkte. – In den darauffolgenden Jahren 

half er dann der Sologruppe des Chores weiterhin bei der Einstudierung ihrer Lieder.  

 

    1989 erlitt Siegfried 

Schwantes einen Verkehrs-

unfall, infolgedessen muss-

te er sich aus dem öffentli-

chen Leben stärker zurück-

ziehen, hatte jedoch noch 

einen Kopf voller Ideen 

„zum Notenschreiben“.
5) 

 

    Anlässlich seines 90. Ge-

burtstages am 31.12.1995 er-

hielt S. Schwantes in „Anbe-

tracht seiner Verdienste um 

die Telemannpflege in Mag-

deburg“ den Pokal des Ar-

beitskreises „Georg Philipp 

Telemann“ e.V. Den ersten 

Pokal dieser Auszeichnungen 

erhielt Prof. Willi Maertens, 

Siegfried Schwantes wurde die 

Ehre mit dem zweiten Pokal 

zuteil.
6) 

Außerdem wurde er 

zum Ehrenmitglied des Ar-

beitskreises Georg Philipp 

Telemann ernannt.  Er starb 

am 15. August 2002 im Alter 

von mehr als 96 Jahren.  

Abb. 11   Siegfried Schwantes mit 

den Streichern des Collegium  

musicum anlässlich einer Telemannaufführung. 
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Die Zeit unter Landeskirchenmusiker Gerhard Bremsteller 
  

R o s e m a r i e   H a g e   
Leiterin der Vorschule von 1945 bis 1954 

 

   Während der letzten Kriegsjahre war der Domchor ziemlich verwaist. Die älteren Sän-

ger waren zum Arbeitsdienst bzw. zur Wehrmacht eingezogen. Auch dabei gab es Ver-

luste, wie z.B. Fred Lullak, den Vater von Irene Lullak, der späteren Organistin Irene 

Greulich,  den Heinrich Grethe im Krieg wohl als letzter noch sah.
1) 

     Die jüngeren Domchorsängerinnen und -sänger, die Schüler, wurden evakuiert, d.h. 

die Domschule wurde nach Halberstadt ausgelagert. Damit sollten vor allem die Kinder 

vor den Fliegerangriffen geschützt werden. Der 

Sohn des Konsistorialrates Rössing, Martin, eben-

falls ein Domchorsänger, besuchte 1944 seine Eltern 

in Magdeburg. Bei dem einsetzenden Bombenan-

griff kam er im Luftschutzkeller tragischer Weise 

ums Leben.
2) 

   

   Der neue Leiter des Domchores, ab 1942 Gerhard 

Bremsteller, gestaltete mit dem Domchor  noch 

während seiner Magdeburger Stationierung den Got-

tesdienst und trug dabei bereits seine Uniform. Im 

Februar 1943  erhielt er seine aktive Einberufung. Er 

wurde durch einen linken Schulter-Muskulatur-

Durchschuss verwundet und lag im Jahr 1944/45 im 

Lazarett in Schönebeck/Elbe.
3) 

 

Während der aktiven Einberufung Gerhard Bremstel-

lers wurde der da-

mals 28-jährigen 

Rosemarie Hage der 

Orgeldienst im 

Magdeburger Dom                                    

übertragen.
4) 

Abb. 12 Gerhard Bremsteller als Rekrut  

          während des zweiten Weltkrieges 

                                     

   Sie war die Tochter  von Konsistorialrat Hage, deren 

Wohnung sich in der Augustastraße 18, der jetzigen He-

gelstraße,  einem erhalten gebliebenen Gründerzeitbau im 

Jugendstil Magdeburgs,  befand. Sie hatte in Halle/S. 

Kirchenmusik studiert und als Organistin die B-Prüfung 

abgelegt. 

                                                                                                            

                                                                                                                   Abb.13  Rosemarie Hage, verh. Lenz 
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    Mit Gerhard Bremsteller, 

dem neuen Kantor, hielt sie 

während des Krieges tele-

fonisch und brieflich Kon-

takt.  Sie erinnerte sich an 

sehr viel Angst  in dieser 

Zeit. Wegen des möglichen 

Fliegeralarms wurden 

abends in den Straßen und 

Häusern die Lampen ausge-

schaltet. So lief sie z.B. 

einmal abends – unsicher, 

ob sie den Orgelmotor der 

großen Röver-Orgel ausge-

schaltet habe – noch einmal 

durch die dunkle Au-

gustastrasse zum Dom und 

tastete sich dann die Trep-

pen zur Orgelempore hin-

auf.
4) 

  

 

 

 

        Abb.14 Die Röverorgel im Dom  

  

    Während des Bomben-

angriffs am 16. Januar 

1945 fielen mehrere Bom-

ben in die Seitenschiffe 

des Domes. Am 2. März 

1945 erhielt der Dom 

einen Volltreffer in die 

Vorderfront durch ein 

einzelnes Flugzeug, das 

dann abdrehte. Die große 

Röver-Domorgel wurde 

zerstört. Eine breite Lücke 

klaffte zwischen den 

Türmen an der Westfront 

des Domes.
5)

  

 

 

                                                                                                                    

                                                                            

Abb. 15 Volltreffer in der Frontseite des   Domes 
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                         Abb. 16  Die Altstadt Magdeburgs nach dem Bombenangriff 1945 

 

   Schwere Bombentreffer hatten zuvor im Hohen Chor und besonders in den Seitenschif-

fen großen Schaden angerichtet. Die Gewölbe waren zum Teil zerschlagen, das Gestühl 

zerbrochen, die Fenster zerstört, jetzt war auch die Orgel zersplittert. Der Kirchenraum 

war nicht mehr nutzbar. 

 

   Am 12.8.1945 kam Domkantor Gerhard Bremsteller zurück an den Dom. Mit dem 

Choral „Wenn wir in höchsten Nöten sein“ von Johann Hermann Schein und der Motette: 

„Ist Gott für uns, wer mag wider uns sein“ von Melchior Franck begann bezeichnender 

Weise sein erster Nachkriegsgottesdienst als Domkantor mit den restlichen Domchorsän-

gern in dem zerstörten Dom. Das Weihnachtssingen des Domchores fand am 23.12. 

1945, dem 4. Advent, in der Pauluskirche statt. Der Remter oder auch die Kirche St. 

Sebastian wurden nun zu Gottesdiensten genutzt. 

 

   Von der ergreifenden Christvesper 1945 im Dom berichtete Domprediger Ernst Martin 

in seiner niedergeschriebenen Weihnachtsgeschichte:  

   Ein anonymes Plakat: „letzte Christvesper 23.00 Uhr im Dom“ ging wie ein Lauf-

feuer durch die Stadt. Die Erinnerungen an die früheren Christvespern wurden über-

mächtig, das Bedürfnis der Menschen nach einer Antwort auf die katastrophale Situa-

tion, in der so vieles zerbrochen worden war, ließ die Menschen in den Dom strömen. 

Pastor Martins Predigt über die Wahrhaftigkeit des Glaubens und die Unwahrhaf-

tigkeit eines Liebe-Gott-Glaubens, der sich nicht auf persönliches Wohlergehen grün-

de, brachte  den Menschen das Wunder der Weihnacht und seine frohe Botschaft wie-

der näher: O du fröhliche, o du selige gnadenbringende Weihnachtszeit. „Und dann 

brauste dieses Weihnachtslied auf, so gewaltig, wie ich es weder vorher noch nachher 

gehört habe.“ 
6)
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  Die Familie des Domkantors Gerhard Bremsteller war inzwischen – aus Breslau durch 

den Krieg nun am 20.1.1945 geflüchtet – ebenfalls in Schönebeck und ab 1946 in Mag-

deburg eingetroffen. Die wieder vereinte Familie wohnte zur Untermiete bei drei alten 

Damen ebenfalls in der Augusta- bzw. Hegelstraße 18. Für Gerhard Bremsteller hieß es 

nun, den Magdeburger Domchor neu aufzustellen, d.h. an musikalische Traditionen und 

das Vorkriegsniveau anzuknüpfen.  

 

 

 

   Die Suche nach neuen Sängern 

gestaltete sich z.T. sehr unorthodox. 

So fragte er bei seinen Begegnungen 

mit Kirchengemeindemitgliedern, 

u.a. auch Pfarrer Wuttke, ob deren 

Kinder nicht singen könnten.  Auch 

die Söhne von Konsistorialrat Sie-

bert, Peter und Klaus, wurden von 

ihrer Mutter, einer engagierten Reb-

lingchorsängerin, dem Chorleiter 

vorgestellt. Ihre ältere Schwester 

„Evchen“ sang bereits 1942/43 im 

Domchor. Peter und Klaus sollten im 

Domchor das Singen lernen. 

Eine kurze Einübungszeit bei Rose-

marie Hage sowie eine kurze Über-

prüfung, z.B. „sing mal eine Quarte“ 

– so später bei Horst Sanguinette – 

und die neuen Sänger wurden aufge-

nommen.  

 

 

 

Abb. 17 Erste Chorkurrende beim Singen im Dom mit Gerhard Bremsteller     
 

Es sind von links nach rechts: Peter Siebert, Gerd Hoff, Martha Hornung, Rudolph 

Kompf, Erika Reppin, Margot Winter, Ulrich Bremsteller, Challi, d.h. Charlotte Kühne,  

Karl-Heinz Reppin (vorn), dahinter Klaus Hopfer, Werner Sindemann. 

 

 

 

Eine Annonce in der Zeitung veranlasste die derzeit 19j. Rotraud Bense, sich jetzt endlich 

für den Domchor anzumelden. 

 

Aus allen diesen „frühen“  Domchorkindern sind  nebenberuflich engagierte Musiker 

bzw. Chorsänger geworden.
7) 
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    Rosemarie Hage (18.12.1916 – 13.3.2011) wurde die rechte Hand des Meisters. So 

wurde ihr auch die Aufgabe übertragen, eine „Vorschule“ einzurichten.  

 

   In der unversehrten Wohnung ihrer Eltern stand noch ein Flügel, die neuen jungen 

Sänger und Sängerinnen im Alter von 7 bis etwa 14 Jahren versammelten sich in diesem 

Raum des Herrn Konsistorialrates, lernten Noten kennen, übten die Tonleiter rauf- und 

runter, entsprechende Tonsprünge – Terzen, Quarten und Quinten sowie die ersten Cho-

räle. Auch an das Üben des „Zungen-R“  an das „ bdl...bdl...bdl...“ erinnern sich die 

ehemaligen Sänger. Möglicherweise ist  dem Ostpreußen Gerhard Bremsteller aufgefal-

len, dass die Magdeburger in ihrer Aussprache ein „klores a“ sprechen ebenso wie sie 

andrerseits Endungen auf „er“ als „a“ sprechen: sie sind eben „Mochteburjar“. Da musste 

nun Rosemarie Hage an der Ausspra-

che der Sänger feilen, um in den Cho-

rälen und Konzerten verbal auch ver-

standen zu werden.    Die Zeitdauer 

der Vorschule war recht uneinheit-

lich, sicher auch je nach Vorbildung 

einzelner. Wer zu Hause bereits ange-

fangen hatte, ein Instrument zu spie-

len, hatte es einfacher. In den Schulen 

Magdeburgs sprach es sich herum, im 

Domchor mitsingen zu können, 

Freundinnen und Freunde wurden 

nachgeholt.     

 

 

 

 

 

 

 

   

   Abb. 18 Hegelstaße 18, ehemals Augustastraße   nach der  

                Renovierung 2000 

 

 

    Rosemarie Hage hatte zugleich ein dichterisches Talent und setzte viele Domchorer-

eignisse dieser Zeit in Versform um, die an die Art von Wilhelm Busch erinnerten. Des-

halb erhielt sie den Spitznamen „Wilhelmine Busch“.  Die Sorge der Eltern der jungen 

Kinder bestand vor allem in der Furcht vor einer fehlenden oder mangelnden Aufsicht 

ihrer Sprösslinge, der bis dato geforderten „Zucht und Ordnung“, die bei ihnen selbst zur 

Erziehung gehört hatten. Etliche „erwachsene“ Männer des Chores waren jedoch offenbar 

Bürgen für das Einhalten von Disziplin. Hier das entsprechende Gedicht, das Rosemarie 

Hage als „Kleines Spiel“ für ein Domchorfest – ca. 1950 verfasste.
8) 
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Ein kleines Spiel 
 

  Mutter:  Wo unser Junge heute bleibt? 

  Vater:   Ich kann es nicht versteh‘n, 

was er so spät am Abend treibt, 

  So kann’s nicht weitergeh‘n. 

  Mutter:  Ob er denn keinen Hunger hat? 

  Es ist doch schon so spät! 

  Ach lauft doch schnell mal in die Stadt, 

  ob ihr ihn dort nicht seht. 

  Junge   Du Mutti, wo ich heute war. 

  Vater:  Nicht’s gibt’s, du kommst zu mir, 

  du bist noch nicht mal ganz zehn Jahr, 

  sag nur, was denkst du dir! 

  Um neun Uhr kommst du erst nach Haus, 

  und tust, als ob nichts wär. 

  Mit deiner Freiheit ist es aus, 

  das gibt es jetzt nicht mehr! 

  Mutter:  Nun sei nur nicht gleich gar zu scharf! 

  Du schreibst dir’s hinters Ohr, 

  dass man so lang nicht bleiben darf 

  Und’s kommt nicht wieder vor. 

  Nun muss ich doch vor allem fragen 

  Wo du solange bliebst, 

  die Wahrheit musst du aber sagen, 

  wenn du die Mutti liebst! 

Junge:      Mein Freund ist doch im Domchor drin, 

  der war heut Mittag da. 

  Er fragte mich: kommst du mit hin? 

  Und ich, ich sagte ja. 

  Du kannst es mir ganz wirklich glauben! 

  Ach Mutti, da war‘s schön! 

  Ihr müsst es mir bestimmt erlauben: 

  Darf ich zum Domchor geh’n? 

Vater:       Zum Domchor? Du bist wohl nicht klug! 

Junge:      Ach Vati, lass mich doch! 

Vater:       Nun hab ich aber bald genug, 

  das fehlte grade noch. 

Mutter:     Ja liebes Kind, ich muß auch sagen, 

  ich säh’ es nicht sehr gern, 

  an allen Sonn- und Feiertagen 

  wärst du von Hause fern. 

  Und diese langen Übungsstunden 

  des Abends bald nach Acht. 

Vater:      Wie wird der arme Chor geschunden, 

  das wird nicht mitgemacht. 

Junge:      Die haben doch so schön gesungen. 

Vater:       Das kann so doll nicht sein 

  Bei all den vielen frechen Jungen. 

Mutter:      Du bist auch noch zu klein                                            . 

               Du hast so viele Schularbeiten ... 

Vater:        Ach was, die schafft er schon. 

  Doch all die Ungezogenheiten 

  sind nicht für dich, mein Sohn. 

  Ich weiß ganz sicher und bestimmt, 

   was alles dort passiert, 

   wie sich die Jugend frech benimmt 
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   und keineswegs pariert. 

   Ganz gleich , ob hier, ob auf der Reise, 

   s’ist  stets das gleiche Bild! 

   Zucht, Disziplin? In keiner Weise. 

   Nur laut, wüst, frech und wild. 

 Mutter:  Jetzt hast du aber übertrieben 

   und bist du ungerecht. 

   Sie sind nur wild, nicht schlecht. 

   Du warst doch selber auch mal jung, 

   hast du das ganz vergessen? 

   Du machtest manchen Seitensprung 

   Und hast nie still gesessen. 

 Vater:  Was heutzutage in der Jugend 

   Im allgemeinen steckt, 

   ist weit entfernt von jeder Tugend, 

   vor Ehrfurcht und Respekt. 

   Ums heil’ge Gotteshaus 

   auf Rädern, wie die wilde Jagd 

   zu fahrn in Saus und Braus? 

   Habt ihr im Kirchenraum 

   geschwatzt, gekichert und gelacht? 

   Ach nein, das glaub ich kaum. 

     Mutter:  Ich hab’s ja neulich auch gehört, 

   wie beim nach Hause geh‘n 

   der Chor die Predigthörer stört, 

   das ist gewiss nicht schön! 

 Mädchen:  Ich kenne Jungen, die sind kess! 

   Da ist der Sanguinette, 

   Gert Albrecht und auch Peter Ress 

   Die stören um die Wette. 

      Junge:     Auch Ludwig und der Mosebach, 

   die sitzen niemals still, 

   sie machen auch den meisten Krach, 

   mit Singen ist nicht viel. 

     Mädchen:  Und manche geben furchtbar an, 

   Der Knorre und Hans Christian 

     Vater:     Warum, frag ich mich bloß? 

     Mutter:     Nun, Adler, Holdefleiß und Schaaf 

   Auch Harald und Horst Sell, 

   die sind im ganzen doch recht brav. 

   Und lernen auch schön schnell. 

     Junge:     Kennt ihr den Hans-Joachim Quoos? 

   Was der im Domchor will,  

   der schläft die ganze Probe bloß.  

     Mädchen:  Auch Sparmann schweigt meist still. 

     Vater:       Der Frechdachs Peter Hanne 

   war ziemlich lange fort, 

   bei dem gibt’s nie ne Panne, 

   hat man einst viel erhofft, 

   doch täuschte man sich schrecklich, 

   sie fehlten viel zu oft. 

     Mädchen:  Auch Peter Jokisch schwänzt oft lang 

     Junge:      Warum er das bloß  tut? 

   So viel ist er bestimmt nicht krank. 

    Mädchen:  Und’s Üben tät ihm gut. 

    Junge:       Du, Manfred war in Westberlin - 

   im Chor  hat man gedacht, 
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   er zöge gleich für immer hin. 

   Mädchen:  Ganz heimlich über Nacht? 

   Mutter:     Hans Gringmuth ist doch aber nett,  

das find ich unbedingt. 

   Vater:        Du meinst, weil er im Chorgebet 

So zart und schüchtern  singt? 

Der ist darum bestimmt kein Engel 

mit seinem Heil’genschein, 

das kann bei solchem Domchorbengel 

doch einfach gar nicht sein!  

    Mädchen:  Und Ruprecht Bühling, wohl sein Freund, 

ist auch ‘ne freche Blüte. 

Wenn’s auch im Anfang so nicht scheint, 

doch bald, du liebe Güte. 

     Vater:      Sind sie im Domchor einmal drin 

und leben sich erst ein, 

geht alle Artigkeit dahin, 

und wär’n sie noch so klein. 

Nach jeder Probe sieht’s zum Schluss 

immer und über all, 

dem Küster Kruse zum Verdruss,  

aus, wie im Schweinestall. 

Fahrscheinreste, Notenfetzen, 

lauter Dreck und Speck 

liegt herum auf allen Plätzen. 

     Mutter    Und keiner nimmt es weg? 

     Vater:       Die Noten sind ein wüster Haufen 

Und geh‘n dabei kaputt. 

     Mutter:             Man kann doch heut nichts Neues kaufen! 

     Vater:      Vor lauter Übermut 

da denken sie an gar nichts weiter, 

und stürmen schreiend raus. 

    Mutter:     Was sagt denn dann der Domchorleiter? 

    Vater:       Der zieht die Stirne kraus. 

    Junge:      Dabei kann er gewaltig toben,  

dass bald die Erde bebt, 

des öft‘ren, bei den Vesperproben 

hab’ ich es miterlebt. 

     Vater:       Was er da in die Gegend schmettert, 

in seiner blinden Wut, 

die Ausdrucksweise, wenn er wettert, 

ist alles mehr als gut. 

      Junge :     Dumme Blase, großer Mist, 

verdammte Schweinerei, 

so ziemlich wohl das zahmste ist 

von seiner Litanei. 

     Vater:       Soll ich den Jungen dahin geben 

Wo er nur Schlechtes hört? 

Nein, sag ich, nie im ganzen Leben! 

Ich denk du bist belehrt: 

     Junge:      Es sind doch auch noch Herrn dabei, 

Herrn Grethe kenn ich schon. 

Ich habe in der Sakristei 

bei ihm doch Religion.   

    Mädchen:  Herr Simon, der Evangelist, 

ihr kennt ihn doch schon länger, 

auch ziemlich oft im Domchor ist. 
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     Mutter:              Das ist ein guter Sänger! 

     Mädchen:  Den haben wir doch in Musik, 

au warte, der ist strenge. 

Bei jedem kleinen Seitenblick, 

da gibt es tücht’ge Senge. 

     Vater:                Zwei Lehrer, Simon und Herr Grethe 

    Junge:      Ja, die sind auch mit drin. 

    Vater:       Was sagst du dazu, liebe Käthe? 

Vater und Mutter:   D a   s c h i c k e n   w i r   i h n   h i n !!!    

 

     Dieses Gedicht ist zugleich ein Zeitspiegel im Hinblick auf das, was damals die Er-

wachsenen besonders hoch werteten: Ordnung, Gehorsam, Disziplin. Das Gedicht  lässt 

zugleich auch die Lebendigkeit und Fröhlichkeit dieser Jugend der Nachkriegszeit hier im 

Domchor deutlich werden.  

 

   Rosemarie Hage hatte zwei Brüder und eine Schwester. Ein Bruder, freiwillig gemel-

det, fiel im Krieg. Der zweite Bruder, unverheiratet, wurde Pfarrer in Hildesheim, die 

Schwester heiratete den Konsistorialrat Conrad, lebte in Kassel, hatte mit ihm vier Kin-

der. Rosemarie Hage selbst heiratete 1953 den Architekten Werner Lenz, einen der dama-

ligen „Heldentenöre“ des Domchores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 19 Aufführung der Kaffeekantate durch Rosemarie Hage/Lenz (hinten links), Gerhard Bremsteller 

(hinten Mitte), Werner Lenz (hinten rechts). Vorn sitzt der Baß Hans Kukowka vom Theater. 
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   Die Familie Lenz wurde nach dem Krieg  als Untermieter der Familie Hage zugewie-

sen. Die Liebe zur Musik verband beide, die Rosemarie und den Werner, den sie mit für 

den Domchor begeisterte. Neben seiner wichtigen Rolle als Domchortenor musizierten 

auch beide z.B. als Solisten in der „Kaffeekantate“ von J.S. Bach, wie die Abbildung 19 

dokumentiert.  

 

   „Werni“, wie wir ihn liebevoll nannten,  zeichnete übrigens die Gedichte von Rosema-

rie  mit Tusche auf Glasscheiben, womit zu der Zeit nach dem Krieg Reproduktionen mit 

dem Bildwerfer auf den Domchorfesten erfolgen konnten. Leider sind diese Bilder nicht 

mehr erhalten. 

Werner Lenz ging 1954  nach Westberlin, um sein Architekturstudium zu beenden. 1955 

wurde die Tochter Susanne noch in Magdeburg geboren, dann folgte Rosemarie Lenz 

ihm nach Westberlin nach. 

 

     Die gemeinsamen Lebensstationen von Familie Lenz waren dann etwas unruhig: Ende 

1955/56 arbeitete Rosemarie Lenz als Organistin an der Dankeskirche in Berlin-

Wedding, 1960 in Bielefeld, 1962/63 bekleidete sie eine Chor- und Organistenstelle in 

Hannover, 1969 ging die Familie nach Heilbronn, 1971 nach München, wo Rosemarie 

Lenz an der Gustav-Adolf-Gedächtniskirche wirkte. Nach ihrer Berentung 1976 zog die 

Familie nach Baldham, wo sie im Gemeindechor noch mit sang. Rosemarie Lenz starb 

am 13.3.2011 mit 95 Jahren – noch liebevoll betreut durch ihren Mann, ihre Tochter 

Susanne und ihre Enkel. „Werni“ wurde im Alter noch ein begeisterter Rosenzüchter.   

Das Haus Lenz war oft Anlaufstation für viele ehemalig Domchorsänger, die gen Süden 

reisten.  
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Abb. 12; 13; 16 bis 19 Privatbesitz Ludwig Bremsteller 

Abb. 14  Postkarte Barbara Ackermann 

Abb. 15 Privatbesitz Helga Hess 
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Die Zeit unter Gerhard Bremsteller 
 

C h a r l o t t e   H i l d e b r a n d t  
Leiterin der Vorschule von 1954 bis 1958 

 
   Nach dem Wegzug von Rosemarie Hage, verh. Lenz nach Westberlin wurde die Vor-

schule von Gerhard Bremsteller der Klavierlehrerin und Cembalistin des Domchor-

kammerorchester, der da-

mals 41-jährigen Charlotte 

Hildebrandt, übergeben.    

                                                        

   Der Chor war inzwi-

schen soweit wieder auf-

gebaut, dass die ersten 

Reisen damals – vor 1961 

- auch noch nach West-

deutschland stattfinden 

konnten. 

 

 

 

 

 

Die  Abbildung zeigt ein 

Konzert 1954 in der 

Studienkirche in Passau 

anläßlich der 

Veranstaltung: „Festliche 

Tage – Junge Musik“. 

 

 

 

Abb. 20 Der Domchor 1954 in Passau 

 

   Charlotte Hildebrandt, geb. am 17.2.1913, stammte aus einer Magdeburger Kauf-

mannsfamilie, die ihre Weißwarengroßhandlung auf dem Breiten Weg in Magdeburg 

hatte. Sie besuchte bis 1931 das Elisabeth Rosenthal-Lyzeum Magdeburg, das auch 

Barbara Ackermann, die Domchorsängerin unter Bernhard Henking besuchte,  bis zum 

Abitur. Ihr Hauptinteresse galt der Musik, dem Sport sowie dem Zeichen- und Kunstun-

terricht.                                                                                           
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Abb. 21  Charlotte Hildebrandt                                 

                                                                                          

                                  

                                      

  

                    

 

                                                      

Abb. 22  Abiturklasse 1931; Charlotte Hildebrandt ist in der untersten Reihe die zweite von rechts. 

 

    Sie strebte nach dem Abitur eine Ausbildung zur Klavierlehrerin an und erwarb 

1935 für das Fach Klavier die Anerkennung als staatlich geprüfte Privatmusiklehre-

rin.  

    Charlotte Hildebrandt trat sowohl als Pianistin, als Klavierbegleiterin sowie als 

Klavierlehrerin bei der Förderung begabter junger Künstler noch in den Vorkriegs-

jahren in Erscheinung. 
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Abb. 23 Zeugnis über die 

Privatlehrerprüfung von 

Charlotte Hildebrandt 

 

                                                             

 Abb. 24 Konzertanzeige  



36 

 

                 

    Abb. 25    Konzertbesprechung, General-Anzeiger vom 25. September 1938 

 

Abb. 26    Konzertbesprechung, Dresdener Nachrichten, 20. Dezember 1938 
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   Im August 1939 legte sie zusätzlich die Prüfung für nebenberufliche Kirchenmusi-

ker ab, wobei aus ihrem Zeugnis vor allem auch die Eignung zur Chorleiterin hervor-

geht. Im September 1939 erhielt sie das Zeugnis über die Anstellungsfähigkeit als ne-

benberufliche Kirchenmusikerin vom Evangelischen Konsistorium, unterschrieben von 

Dr. Wetzdorff. 

 

 

 
 

 

Abb.27 „ Die Schöpfung“  von Haydn in der Sebastianskirche unter Leitung von Gerhard Bremsteller,           

             1959. Vorn am Continuo Charlotte Hildebrandt. 

 

 

     Charlotte Hildebrandt arbeitete am Theater als Korrepetitorin, auch  für den  Thea-

terchor, weiterhin als Klavierlehrerin. Nach dem Krieg wirkte sie als Cembalistin in 

Domchorkonzerten unter Gerhard Bremsteller. Als ergänzendes Mitglied des Domchor-

kammerorchesters begleitete sie als Continuospielerin im Dom viele Standardwerke 

Bachs wie das Magnificat, die h-Moll-Messe, das Osteroratorium sowie die Matthä-

uspassion sowohl in Form der Continuospielerin als auch als Begleitung verschiedenster 

Arien.  
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          Abb. 28    Kopie des Zeugnisses von Charlotte Hildebrandt über ihre  

                        Ausbildung zur nebenberuflichen Kirchenmusikerin 

 

Die „Vorschule“ fand anfangs gelegentlich noch im zeitweiligen Probenraum des Cho-

res  in der Hegelstraße 1, der ehemaligen  Augustastraße,  statt, dann aber vorwiegend in 

der damals noch so genannten „Militärsakristei“, der Sebastianskapelle des Domes. Jetzt 

im 21. Jahrhundert, wurde dieser Ort zum „Raum der Stille“ hergerichtet.  

 

    Charlotte Hildebrandts Methodik in der Vorschule bezog sich u.a. – so erinnern sich 

einige ehemalige Domchorsängerinnen – auf das „Ut Re Mi Fa Sol La Ti Do“ der Ton-

leiter, bei dem die einzelnen Tonstufen mit charakteristischen Handbewegungen ange-

zeigt wurden.   
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   Der folgende Zeitungsausschnitt vom 20. August 1955 aus der Magdeburger Zeitung 

‘Der Neue Weg‘ (s. Abb. 29)  beschreibt ihre Tätigkeit als Vorschulerzieherin der Kna-

ben und Mädchen des Magdeburger Domchores aus dieser Zeit. 

 

 

 

              Abb. 29  Zeitungsausschnitt: ‚ Der Neue Weg‘ vom 20. August 1955 

 

     Die temperamentvolle Art von Charlotte Hildebrandt führte bei einigen Chormäd-

chen zu dem Spitznamen „Tutti“, wenn sie zugleich in der Vorschule mit großen Diri-
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gierbewegungen: „und nun tutti“, d. h. „volles Werk“ singen ließ.
1)

 Die Kicherei einzel-

ner Vorschulkinder war bei ihrem fröhlichen Naturell jedoch sicherlich kein Problem 

für sie. Charlotte Hildebrandt war eine „Urgestalt“ in Magdeburgs Musikleben. Vom 

Temperament her war sie äußerst lebhaft, der rotblonde Herrenschnitt der Mode der 

zwanziger Jahre wurde später sehr kurz gehalten. 

 

   Charlotte Hildebrandt gehörte zu dem Kreis der Organistinnen und Klavierlehrerinnen 

Magdeburgs der 30er bis 60er Jahre.  Sie gab auch etlichen Domchorkindern Klavierun-

terricht, u.a. Almuth Gedschold, der Tochter Domprediger Wuttkes, die ihre Klavier-

Begeisterung erst bei ihrem Sohn, dem späteren Dirigenten Christoph Gedschold,  voll 

bejahen konnte. Charlotte Hildebrandts „Meisterschüler“ war Ludwig Bremsteller, der 

zweite Sohn des Chorleiters. Ludwig B. verstand es,  aus Zorn über die Schwierigkeiten 

beim häuslichen Üben zwei Hämmerchen des Flügels zu Bruch gehen zu lassen. Dann 

durfte er das Klavierspiel sein lassen.
2) 

 Frau Alms, Organistin an der Petrikirche, erlern-

te bei Charlotte Hildebrandt das Orgelspiel. Frau Hildebrandt musizierte auch des Öfte-

ren mit Werner Tell.  

 

   Die Vorschule leitete Charlotte Hildebrandt bis 1958. 1959 übernahm sie die Orgel-

stelle an der Pauluskirche in Magdeburg. Nach ihrer Berentung 1973 übersiedelte sie  

mit ihrer Mutter nach Goslar, damals noch Westdeutschland, 1976 nach Hahnen-

klee/Harz.  Dort übte sie an der Stabkirche, einer imposanten nordischen Holzkirche mit 

einem Carillon, einem Glockenspiel, sowie in zahlreichen weiteren Harzstädtchen wei-

terhin eine Organistentätigkeit  aus.  

 

 

 

                   Abb. 30 Charlotte Hildebrand als Organistin im Harz  
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    Fräulein Hildebrandt blieb der Familie Bremsteller, insbesondere der Ehefrau des 

Chorleiters, Liselotte Bremsteller, bis in hohe Alter verbunden. Sie feierte jeden ihrer 

Geburtstage fröhlich mit einem großen Bekannten- und Freundeskreis vieler alter Mag-

deburger.  

 

    Charlotte Hildebrandt  hatte seit ihrem  28. Lebensjahr ein interessantes, aus der Not 

geborenes  Hobby. Dies war in der sport- und schwimmbegeisterten Stadt Magdeburg für 

sie das Wasserballett, das Synchronschwimmen. Da sei sie in Magdeburg eine ganz große 

Nummer gewesen. Der Ausgangspunkt war ein Autounfall 1941, weshalb sie mühsam 

das Laufen wieder erlernen musste, wozu ihr das Schwimmen verhalf. Deshalb fielen ihr 

auch die Pedalpartien beim Orgelspiel nicht mehr so leicht.   

 

    Die Leidenschaft fürs Schwimmen behielt sie bis ins hohe Alter bei. Noch mit 96 

Jahren „badete“ sie in den Kuttelbacher Teichen in Hahnenklee, auf dem Weg dahin 

gestützt von einer Helferin, auch  häufig begleitet von Ludwig Bremsteller. Dort aber 

schwamm sie wie ein Fisch, tauchte, um dann kerzengrade und schwungvoll wieder 

aufzutauchen, ließ sich mit dem Rücken wieder fallen, schoss Kaboltz und freute sich 

ihres Lebens (s. Goslarsche Zeitung).
3)

  

                              

 

 

 

 

 
 

                

           Abb. 31 und 32  Charlotte Hildebrandt als 96-jährige Schwimmerin 

 

Charlotte Hildebrandt starb 99-jährig und konnte leider nicht mehr den für den 100. 

Geburtstag versprochenen Sologesang ihres „Meisterschülers“ Ludwig erleben.        

 

Literatur: 

1) mdl. Berichte von ehemaligen Domchormitgliedern Almuth Gedschold, Hedda Muthwill 

2 Bremsteller, Ludwig: Persönliche Mitteilung 
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Die Zeit unter Gerhard Bremsteller 

 

U l r i c h   B r e m s t e l l e r  - 
Leiter der Vorschule in den Jahren 1958 bis 1960 

 

   Als Chorpräfekt übernahm Ulrich Bremsteller 

schon früh vertretungsweise die „Vorschule“ 

des Domchores, die er dann,  21-jährig,  nach 

Beendigung seines Musikstudiums in Leipzig 

ganz leitete.  

 

    Ulrich Bremsteller, am 19.01.1937, als Sohn 

von Gerhard Bremsteller und Lieselotte, geb. 

Paulekun, in Breslau geboren, sang seit dem 8. 

Lebensjahr, ab 1945, dem Ende des zweiten 

Weltkrieges, im Domchor. Er sang im Alt bzw. 

dann Tenor, schmetterte später mit seinem 

Freund Knacker (Jürgen Winter) die entspre-

chenden Passagen z.B. aus dem Weihnachtsora-

torium von Bach: „Herrscher des Himmels.....“. 

Er bereicherte nicht nur mit seiner Tenorstim-

me, sondern auch mit seinem Orgelspiel bereits 

als Jugendlicher so manches Domchorkonzert.  

Abb. 33 Ulrich Bremsteller,18-ährig. 

 

 

   Ulrich Bremsteller hatte seinen ersten und entscheidenden Orgelunterricht bei seinem 

Vater, der zugleich als Lehrkraft an der Mu-

sikschule „Georg Philipp Telemann“ als Or-

gellehrer wirkte. Diese Musikschule bestand 

seinerzeit in Magdeburg, Hegelstraße 3, noch 

als ein Fachgymnasium für Musik, das zur 

Hochschulreife für Musik führte. Gerhard 

Bremsteller hatte die 1949 im Magdeburger 

Domremter gebaute Orgel der Orgelanstalt 

Alexander Schuke (Potsdam) konzipiert, hier 

übte und spielte Ulrich Bremsteller bis zur 

Aufnahme seines Studiums 1955an der Hoch-

schule für Musik in Leipzig. Während 

Gerhard Bremsteller einer der ersten Schüler 

Günther Ramins war, war Ulrich Bremsteller 

schließlich der letzte  Schüler Ramins.          

 

                                                                                             Abb. 34 „ Ullu“ im Gespräch mit seinem  Vater 
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Abb.35  Ulrich Bremsteller als junger Organist       Abb.36 Die erste, nach dem Krieg erbaute Orgel,  

                                                                                       der Schlüssel der Schukeorgel lag immer „oben“  

                                                                                        in der Säule des Remters. 

 

 

 

    Eindrucksvoll war für einige „neugierige Zuhörerinnen“,  die um ihn an der Remteror-

gel herumstanden, bereits damals „Ullu’s“ Improvisationskunst, als er z.B. 1953 nach 

einer Chorprobe im dunklen Remter (nach dem Arbeiteraufstand in der DDR aufgrund 

der Normerhöhungen  am 17. Juni und seiner Niederschlagung) beim Orgelüben musika-

lisch „die Panzer kommen“ ließ – mit sehr viel donnergrollendem, dumpfem Pedal. 

 

  Bewunderung und Anerkennung erfuhr Ulrich Bremsteller auch durch seine solistischen 

Orgeldarbietungen auf Domchorreisen, z. B. 1954 als 17-Jähriger auf der Domchorreise 

1954 nach Passau zum Festival „Festliche Tage, Junge Musik – Europa cantat“. Hier 

spielte er im Rahmen eines Domchorkonzerts in Nürnberg an der St. Lorenzkirche von J. 

S. Bach Präludium und Fuge „h-moll“. Auf einer weiteren  „Westreise“ des Magdeburger 

Domchores 1955 nach Passau spielte er bei dem Zwischenaufenthalt in Hannover auf der 

Orgel in der Marktkirche das „Kyrie dominicale“ von Samuel Scheidt, s. Abb.37. 

 

   Sein Vorbild bewog etliche Chormitglieder, selbst Orgelunterricht zu nehmen – entwe-

der bei seinem Vater oder bei ihm. So z.B. Anne-Dore Baumgarten, Jürgen Holdefleiß, 

Rolf Bertram, Horst Sanguinette, Irene Lullak oder auch Ute Krüger und die Autorin 

Helga Göbel. Als Entgeld zahlte man freiwillig z.B. mit dem eigenen Domchorgeld (was 

es damals noch für jeden Sänger gab) oder mit einem selbstgebackenen Topfkuchen. 
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                                  Abb.37 Ulrich Bremsteller 1955 an der Orgel der Marktkirche 

                 Hannover, für viele Domchorsänger das erste Erleben einer „Schwalbennest“orgel.  

 

   Manche dieser Orgelschülerinnen bzw. Orgelschüler studierten später selbst Kirchen-

musik wie z.B. Anne-Dore-Baumgarten und Irene Greulich (geb. Lullak) oder spielten 

ehrenamtlich in kirchlichen Veranstaltungen und Gottesdiensten wie z.B. noch heute – 

2015 – Horst Sanguinette oder Rolf Bertram.  

 

  1955 begann Ulrich Bremsteller mit dem Studium der Kirchenmusik an der Hochschule 

für Musik in Leipzig – als Schüler von Prof. Kurt Thomas und Heinz Rögner (Chor- und 

Orchesterdirigieren) sowie von Günter Ramin und Robert Köbler (Orgel und Orgelim-

provisation).     

 

Die Vorschule 

   Nach seinem A-Examen 1958 in Leipzig bekleidete er für zwei Jahre bis 1960 das Amt 

des Stellvertretenden Magdeburger Domorganisten und war damit die rechte Hand seines 

Vaters. In dieser Zeit – bis Beginn 1960 – leitete er auch die Vorschule des Domchores. 

Der Domchor hatte jetzt bereits einen eigenen Probenraum, der an den Domremter an-

grenzt und seinen Eingang vom Fürstenwall aus hat. Hier fand auch die Vorschule statt. 

   

 Ulrich Bremsteller schildert aus seiner  Erinnerung: 

 

   „Die Mädchen und Jungen, die sich für die Domchorvorschule meldeten, kamen 

meist mit sehr geringer musikalischer Vorbildung. In den Familien wurde kaum 

noch gesungen.  

In der Vorschule wurden Noten gelernt (zum Baßschlüssel reichte meist die Zeit 

nicht). Choräle wurden gesungen, Tonleitern intonationsrein probiert. Bei den Ge-
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hörübungen bereitete den Kindern das Intervalle-Erkennen und Nachsingen viel 

Freude. Eine große Hilfe für mich waren die vielen Hinweise und Gespräche mit 

dem späteren Thomaskantor H.J. Rotzsch. Er gab bereitwilligst und kameradschaft-

lich Hinweise zur Stimmbehandlung der Kinder- bzw. Knabenstimmen. Rotzschs 

jahrelange Erfahrung als Stimmbildner der Thomanerknaben waren für meine Tä-

tigkeit von unschätzbarem Wert.“ 

 

     In der Funktion des Stellvertretenden Domkantors übernahm Ulrich Bremsteller  alle 

anfallenden Aufgaben: er spielte zu Gottesdiensten, zu Taufen, Hochzeiten sowie Kon-

zerten die  Orgel, übernahm vertretungsweise für seinen Vater auch Domchorproben 

bzw. spielte zu Domvespern.  

 

   1960 übersiedelte er nach Westberlin, um eine eigene und damit anspruchsvollere 

Stelle sowie Perspektive zu bekommen. Hier setzte er seine Orgelstudien bei Prof. Dr. 

Michael Schneider fort. In der Folgezeit entwickelte sich Ulrich Bremsteller zu einem 

engagierten und international anerkannten Chorleiter, Organisten sowie Hochschulleh-

rer. 

    

   1960 wurde er Kantor  und Organist in West-Berlin, zunächst an der Kirche „Zum 

Heilsbronnen“ in Berlin–

Schöneberg. Dort baute er die 

von ihm gegründete „Kantorei 

Zum Heilsbronnen“ zu einem 

leistungsstarken Chor auf, der im 

Westberliner Konzertleben einen 

festen Platz hatte. Mit diesem 

Chor produzierte er viele Rund-

funkaufnahmen.   

 

            1970 gründete er an der Berli-

ner Grunewaldkirche die „Berli-

ner Kantorei“ neu, die schon 

einmal in den dreißiger Jahren 

von Kurt Thomas gegründet 

worden war. Diverse Orgelauf-

nahmen, u. a. mit Dietrich Fi-

scher-Dieskau und Orgelkonzerte 

in der Berliner Philharmonie ge-

hörten ebenfalls zu seinen musi-

kalischen Tätigkeiten.   

 

 Abb. 38 Ulrich Bremsteller mit seinem  Bruder Ludwig als 

 Registrant an der Schukeorgel der Kirche Zum Heilsbronnen, Berlin 1961. 
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     Von 1967 bis 1972 war Ulrich Bremsteller außerdem Dozent für Orgelspiel an der 

Berliner Kirchenmusikschule in Berlin-Spandau. Er wurde 1972 nach Flensburg als 

Dirigent des Flensburger Bachchores und als Organist von St. Marien berufen. 1975 

folgte er einer Berufung als Professor für künstlerisches Orgelspiel an die Hochschule für 

Musik und Theater Hannover,  an der er bis 2002 tätig war und einige sehr erfolgreiche 

Organisten ausbildete. Dazu gehören insbesondere Arwid Gast, Martin Sander, Ruth 

Seiler, Ottfried Büsing, Martin Schmeding, Jörg Strotthoff, Ulfert Smit und auch seine 

spätere zweite Ehefrau  Susanne Hofmann-Bremsteller. 

 

   1977 war Ulrich Bremsteller zugleich Organist an der Schloss- und Stadtkirche St. 

Crucis (Kreuzkirche) Hannover. Hier gründete er die „Capella St. Crucis“ und die Or-

chestervereinigung „Camerata St. Crucis“, mit denen er u.a.  alle Bachmessen und Bach-

passionen sowie zahlreiche Bachkantaten aufführte. 

 

     Er wurde Künstlerischer Leiter der Konzerte  an 

der Stiftskirche Kaufungen sowie von 1992 bis 

2008 Titularorganist der Konzerthalle „Georg 

Philip Telemann“ am Kloster Unserer Lieben 

Frauen in Magdeburg. Bei zahlreichen Wettbewer-

ben gehörte er zur Jury. So war er auch Mitbegrün-

der des August-Gottfried-Ritter-Orgel-

Wettbewerbes am Magdeburger Dom (seit 2008).   

   Vielfältige Konzertreisen führten ihn als Organist 

und Cembalist oder auch als Chorleiter durch 

europäische Länder wie auch in die USA, die 

Sowjetunion und Israel.  

   Als Dirigent leitete er u.a. in Japan Aufführungen 

der Matthäuspassion und der h-Moll-Messe von J. 

S. Bach. 

   Prof.  Ulrich Bremsteller lebt jetzt in der Nähe 

von Hannover.  

                                                                                                            Abb. 39 Prof. Ulrich Bremsteller 
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Die Zeit  unter LKMD Gerhard Bremsteller, KMD Günther Hoff und 

Kantorin Anne-Dore Baumgarten 
 

R o t r a u d   B e n s e   - 
Leiterin der Vorschule von 1961 bis 1994                            
                                                                                                                                                                    

    Ende der 50er Jahre hatte Gerhard Bremsteller 

einen Stellenwechsel vor, er wollte Magdeburg 

verlassen, da die Schwierigkeiten mit dem Staate 

auch für ihn als Landeskirchenmusikdirektor zu-

nahmen (schwierige Notenbeschaffung, Verweige-

rung eines Orchesters, Verweigerung von Druckge-

nehmigungen für Plakate und Programme, einge-

schränkte Reisemöglichkeit – auch für den Chor 

etc.). Letztlich sollte auch staatlicherseits eine Ganz-

tagsschule eingeführt werden, die die Probemög-

lichkeit für die Kinder, die dem Domchor angehör-

ten, wesentlich eingeschränkt hätte. Gerhard Brems-

teller wollte sich dem nicht mehr aussetzen und im 

Jahre 1959 einer Berufung nach Oldenburg folgen, 

zumal auch sein Sohn Ludwig nach der Suspendie-

rung von der Humboldtschule Magdeburg jetzt in 

Westberlin das Gymnasium besuchte und der Weg-

gang seines zweiten Sohnes Ulrich bevorstand.
1)   

                                                                

                                                                                      Abb. 40 Rotraud Bense ca. 1966                                                                                   
 

 

    Das Evangelische Konsistorium Magdeburg hatte diesem Wechsel nach Westdeutsch-

land jedoch nicht zugestimmt (ein Wechsel von der DDR in die BRD und eine Anstel-

lung in einer westdeutschen Landeskirche war damals durch die Kirchenbehörden ge-

nehmigungspflichtig!).  

Eine Abordnung des Chores und auch Rotraud Bense mit einem großen Fliederstrauß 

gingen zu ihm und baten ihn zu bleiben. Rotraud Bense erinnerte ihn an die „Pflicht“ des 

Hirten im Gleichnis, der seine Herde nicht verlassen dürfe und bat ihn, trotz aller staatli-

chen und bürokratischen Schwierigkeiten sowie seiner familiären Situation, dem Dom-

chor die Treue zu halten. 

 

   Hierauf – und aufgrund der Verweigerung des Stellenwechsels durch das Konsistorium 

Magdeburg – blieb G. Bremsteller in Magdeburg und bat Rotraud Bense die Vorschule 

zu übernehmen. Daraus sind für Rotraud Bense 35 Jahre ehrenamtliche Vorschulerzie-

hung geworden:    

 „Ich bin willensstark, sonst hätte ich diese vielen Tätigkeiten nicht ausüben können. Ein 

enormes Durchhaltevermögen habe ich immer gehabt.“
2)

 Diese sie charakterisierende 

Eigenschaft dürfte zugleich bereits ein Ergebnis ihrer bisherigen Lebensbewältigung und 

ihrer Chormitgliedschaft sein, dem sie zu diesem Zeitpunkt bereits 15 Jahre lang angehör-
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te. Denn: zweimal wöchentliche Proben, die sonnabendliche Domvesper mit vorheriger 

Probe und das Singen im Sonntagsgottesdienst ebenfalls mit vorheriger Probe ab 9.15h  

neben schulischen oder beruflichen Verpflichtungen der Chorsänger lässt sich nur durch 

deren Engagement  durchhalten, was schließlich zu prägenden, lebensnützlichen Eigen-

schaften bei vielen Chorsängern führt.“  Der spätere Dank an Rotraud Bense ist u.a. auch 

die durch den späteren Chorleiter erfolgte Ernennung zum Ehrenmitglied des Chores. 

 

Es sind drei Standbeine, die für Rotraud Bense charakteristisch sind: 

1.   Ihre berufliche Ausbildung zur Lehrerin, speziell zur Sprachheillehrerin, 

2.   die eigene Konzerttätigkeit als Flötistin sowie die Weitergabe ihrer  

    Erfahrung  durch Blockflötenunterricht, 

3.   ihr Engagement im und für den Domchor: das ist ihre Mitgliedschaft als   

      Chorsängerin, die 35 Jahre währende Leitung der Vorschule sowie die Errichtung    

      einer Stiftung für die finanzielle Unterstützung  der Ausbildung des  

      Chornachwuchses. 

          

  Hierdurch mischt sie nicht nur seit Jahren bzw. Jahrzehnten im Magdeburger Kulturle-

ben mit – wie ein Artikel von Marco Hertzfeld bereits 1999 überschrieben wurde
2)

, son-

dern trägt außerordentlich zur musischen und menschlichen Heranbildung vieler Magde-

burger bei.  

 

 

Elternhaus und Ausbildung 
 

   Rotraud Bense wurde am 3. Februar 1926 als Tochter des Otto Bense und seiner Ehe-

frau Ilse Bense, geb. Matthies als älteste von drei Mädchen in Magdeburg geboren. Der 

Vater hatte Tiefbau studiert und eine Baufirma von seinem Vater übernommen. Die 

Familie war recht musikalisch und musikliebend. Die Mutter hatte in jungen Jahren 

Gesangsunterricht und spielte Klavier, der Vater spielte ebenfalls Klavier, ebenso seine 

Schwestern  Elfriede und Hertha. Rotraud B. erinnert sich vor allem an die Vorweih-

nachts- und Weihnachtszeit, wo die drei Mädchen um das Klavier herumstanden und 

Weihnachtslieder mit der Mutter gesungen wurden. Als Kind war sie mit der Großmutter 

mütterlicherseits auch in die Ulrichskirche gegangen und hatte Bachkantaten gehört, die 

von Otto Bretthauer (ein Lehrer und späterer Konzertkritiker Magdeburgs) aufgeführt 

wurden. 

   1936, als Rotraud Bense 10 Jahre alt war, hatte der Lehrer bei den Eltern angefragt, ob 

sie im Magdeburger Domchor singen wolle, da eine Klassenkameradin – Rosemarie 

Graefe – dort sang. Sie wohnten im Lindenplan, seit diesem Jahr jedoch in Magdeburg- 

Reform in einem Einfamilienhaus in der Hagedornstraße. Die Eltern reagierten reserviert: 

„Weißt du, da kannst du nicht mehr so viel spielen, da du dann zweimal in der Wochen 

zur Probe musst.“ Rotraud Bense hatte das akzeptiert, zumal sie noch viel  und gern mit 

Puppen spielte. Als sie Weihnachten den Chor von der Westempore (über der Ernstkapel-

le) singen hörte, kam ihr dies vor, als ob Engel aus dem Himmel sängen. Sie war faszi-

niert. Dieses Erlebnis war für sie zugleich prägend für eine tragende Motivation, einmal 
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dazu zu gehören. Sie durfte dann jedoch zur Klavierstunde gehen. Gleich um die Ecke 

hatte sie eine Klavierlehrerin, Susanna Scharffe, ausgemacht. 

  

    Rotraud Bense war eine leistungsstarke Schülerin und fürs Lyzeum vorgesehen. Der 

Mann von Vaters Schwester, selbst Studienrat und Dozent an der Gaußschule, einer 

naturwissenschaftlichen Fachhochschule in Berlin, hatte zum Vater und zum Opa gesagt: 

„Rotraud, die ist hübsch, die heiratet sowieso einmal.“ So durfte sie nur auf die Mittel-

schule gehen. Dort hatte sie als 16-Jährige (1942) ein glänzendes Zeugnis. Der Berufs-

wunsch erfolgte nach dem Ausschlussverfahren: 

„Ich möchte etwas werden ohne Pflichtjahr und oh-

ne Arbeitsdienst“. So kam sie zum Lehrerstudium 

als eine Form des erweiterten Kriegsdienstes, da 

etliche Lehrer eingezogen wurden und zukünftig 

Lehrer gebraucht wurden. Ihre Schwester Lieselotte 

(geb. 1931) hingegen durfte Abitur machen und 

studierte später Klavier und Gesang sowie gemein-

sam mit ihrer Freundin Ingeborg Schneider, geb. 

Lüdecke (Jg. 1924) Musikwissenschaften. Ihre 

Schwester Gudrun (geb. 1941) wurde Russischleh-

rerin bzw. -dozentin.
3)

  

 

 

 

      Abb. 41  Rotraud Bense  

 

 

   Die Lehrerausbildung erfolgte in Havelberg und Frankfurt an der Oder in ihrem 16. bis 

18. Lebensjahr (1942-1944). Im Okt. 1944 bis zum Febr. 1945 wurde sie ½ Jahr vor 

Abschluss in den Schuldienst in Linderode (heute Lipinski) zwischen Sorau und Forst in 

eine fünfklassige Dorfschule eingesetzt. 

 

   Am 16. Januar 1945 erlebte sie im Rahmen der Weihnachts- bzw. Winterferien den 

Bombenangriff auf Magdeburg in ihrem Elternhaus in Magdeburg-Reform: „Wir waren 

in der Hagedornstraße verschont geblieben. Wir sahen nur den Feuerschein am Himmel 

und mein Vater, der am nächsten Tag in die Stadt ging, um zu sehen, ob sein Geschäfts-

grundstück noch stand, erzählte wie schlimm die Stadt zerstört worden war. Der Großva-

ter war mit seinem Bett durch die Luft geschleudert worden, überlebte jedoch.  Das Ge-

schäftsgrundstück des Vaters wurde am 14.2. total zerbombt.“ 
3) 

 

    Zurück in ihrem Schuldorf, versorgten die Lehrer und Dorfbewohner anfangs die 

Flüchtlinge, die aus dem Osten kamen und in ihren Schulen auf Stroh gelagert waren. So 

kochte Rotraud B. für die Säuglinge Grießbrei. Dann musste sie selbst mit allen Dorfbe-

wohnern flüchten, sie wurden im Viehwagen evakuiert, da 13 km weiter bereits die Front 

war. R.B. meldete sich mit einem Koffer wieder in Havelberg, um dort die Prüfung noch 

machen zu können. Da die Unterlagen jedoch ins Schloss Altenplatow ausgelagert waren, 

schlug sie sich bis dorthin, teils zu Fuß, durch und machte am 4.4. 1945 noch die erste 
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Lehrerprüfung. Der Großvater ihrer späteren Freundin und musikalischen Begleiterin 

Ingeborg Schneider-Lüdecke war dort zufälligerweise als Pfarrer eingesetzt. 

   Die Reise ging zurück nach Havelberg, da Rotraud Bense glaubte, dort eingesetzt zu 

werden. Als Hilfslehrerin ging sie mit den Kindern noch Kräuter sammeln. Am 8. Mai 

war der Krieg zu Ende. Es erfolgte der Einmarsch der Russen. Sie saß mit anderen Fami-

lien im Keller, sie mussten Gewehre putzen. Ein verhüllender Lodenmantel mit Kapuze 

und ihre sich duckende Gestalt ließ sie unscheinbar aussehen, so gingen die Besatzer an 

ihr vorüber. Ihre Gedanken: „Du bist auf wunderbare Weise vor Vergewaltigung und Tod 

bewahrt worden. Du bist jetzt selbstbestimmt. Wenn Du nach diesen vielen Ereignissen 

nach Hause kommst, gehst du in Magdeburg in den Domchor. „Die mit Tränen säen, 

werden mit Freuden ernten ... “
3)

 ging ihr durch den Kopf. 

In Havelberg konnte sie nicht bleiben. Um nach Hause, nach Magdeburg zu fahren, 

brauchte sie einen Passierschein, um über die Elbe zu kommen. Alle paar Tage fuhr ein 

Auto über die Elbe, sie kauerte sich hinter Fässer und sprang vor dem Rathaus in 

Tangermünde mit ihrem wenigen Gepäck ab, dort bekam sie einen Zug nach Stendal, von 

dort aus nach Magdeburg. 

 

   Am 8. August hatte ihr Vater Geburtstag. Sie hatte vor, danach ihr Abitur nachzuholen. 

Obwohl offiziell das Zeugnis der ersten Lehrerprüfung dem Abitur gleichgesetzt wurde, 

gab es für sie Schwierigkeiten. Sie hatte ihr Zeugnis, auf dem ein Hakenkreuzstempel zu 

sehen war, im Keller bei den Russen in Schnipsel zerrissen und auf dem Kohlenhaufen 

zerstreut. Jetzt bekam sie jedoch vom Schulrat einen Ersatz und bewarb sich damit so-

wohl in Jena als auch in Halle zum Studium für Geschichte und Schulmusik. Von beiden 

Universitäten wurde jedoch auf einen realen Abiturabschluss Wert gelegt. So setzte sie 

sich noch einmal auf die Schulbank in der Viktoriaschule, hielt es dort jedoch nur sechs 

Wochen „mit den dummen Gänsen zusammen“ aus. Sie überlegte: „Noch einmal studie-

ren?“ Nein. Sie ging ab und bewarb sich in Magdeburg. Dort brauchte man junge Lehrer. 

Am 1. Januar 1946 fing sie in Magdeburg-Fermersleben in der Grundschule an. Sie 

wohnte zu Hause in Reform, fuhr mit dem Fahrrad dorthin und verdiente 300 RM. Zu 

Hause war noch ihre jüngere, fünfjährige Schwester Gudrun. Im Garten wurde eine Voli-

ere für Hühner angelegt. Selbstversorgung war angesagt. 

 

 

 Weichenstellungen 

    Der Domchor 

    Der Eintritt in den Magdeburger Domchor war für Rotraud Bense nach dem Krieg ein 

Schritt von besonderer Bedeutung. 1945 erschien eine Anzeige in der Zeitung, dass der 

Domchor jetzt unter Gerhard Bremsteller, der aus Breslau kam, wieder aufgebaut wurde 

und Sänger suche. Chorproben fanden – wie noch zuvor unter Henking – im Musikraum 

des Domgymnasiums, Hegelstraße, statt. Gerhard Bremsteller saß am Flügel. Sie sang 

vor: „und er sortierte mich dann ein für eine Altstimme, das hatte ich auch als Kind in der 

Schule immer schon gesungen.“ Sie war 19-jährig, ein junges, zierliches Mädchen und 

sagte dann: „Ich bin schon Lehrerin“. Daraufhin antwortete er: „Na, dann geh dich mal da 
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oben hinsetzen.“ „Das war neben Annemarie Grethe (sie war Rote Kreuz-Schwester), die 

hat mich eingesungen.“
 3)

 

 

    „Als ich schon einige Male da war, kam eine Mutter mit zwei Knaben rechts und links, 

das waren die Siebert-Jungen  – Peter und Klaus.“ An den später hinzukommenden Gerd 

Albrecht (den heute 74-jährigen Pathologen Dr. G.A – V.) erinnert sich Rotraud Bense 

auch noch, als er als kleiner Junge im Teddymantel von der Mutter gebracht wurde. 

 

    Nach einem Vierteljahr Domchorsingen hatte Rotraud Bense eine Stimmstörung. Im 

Winter 1946 waren die Schulen ungeheizt. Die Wände zeigten Eiskristalle. Jede Klasse 

hatte 1-2 Stunden Unterricht zum Austauschen der Hefte mit Hausaufgaben und Übermit-

teln der Schularbeiten. Als Lehrerin hatte Rotraud Bense jedoch zwei Klassen zu be-

treuen, dazu hatte sie keine Sprecherziehung. Nach vier Wochen war sie stockheiser und 

hatte eine schwere Kehlkopfentzündung. Dr. Bregulla überwies sie zur Übungsbehand-

lung zum Sprachtherapeuten Friedrich Maresch: „Ein bis zweimal wöchentlich bekam ich 

Sprechunterricht, auch Gesangsübungen wurden gemacht. Im Chor musste ich fast ein 

Jahr lang pausieren.“
3) 

 

 

 Erste Domchor–Konzert-Erlebnisse 

 

    Das erste Konzert des Domchores nach dem Krieg waren für Rotraud Bense die Bach-

kantate: „Wachet auf, ruft uns die Stimme“ und die Matthäuspassion. Beides wurde 

anlässlich des ersten Bachfestes 1946 aufgeführt. Sie konnte die Matthäuspassion nicht 

mitsingen. Sie hat jedoch eine bewegende Erinnerung: „Bremsteller ließ zur Aufführung 

in der Sebastianskirche alle Türen öffnen, die Leute standen bis nach draußen um die 

Kirche herum, um die Musik zu hören, sie waren gezeichnet durch den Krieg. Ich hatte 

das Gefühl, dass die Menschen diese Musik brauchten.“  Zu diesem Konzert gab es zuvor 

dramatische Situationen, ein Orchester für die Aufführung zu beschaffen. Herr Fedtke 

musste mit dem Kammerorchester aus Berlin kommen. Rosemarie Hage, die Tochter von 

Konsistorialrat Hage und rechte Hand von Gerhard Bremsteller, half bei der Organisation 

des Konzertes und hat darüber ein eindrucksvolles Gedicht 
4)

 geschrieben.
 

 

    Bis 1955 zur Wiederherstellung des Domes fanden Aufführungen des Domchores 

gehäuft in der Sebastianskirche statt, die der katholischen Gemeinde gehört. Durch die 

äußeren Bedingungen, insbesondere der Kälte der Aufführungsorte, hat Bremsteller auch 

Kürzungen in den Werken vorgenommen, z.B. hat er das Weihnachtsoratorium von 

Johann Sebastian Bach auf die Handlungsteile reduziert. Der Dom hat zugleich ein Akus-

tikproblem. Hannes Gringmuth, der damalige Leiter des Stadtarchivs, charakterisierte 

dies Problem treffend: „Die Bauherrin des Domes ist die Liturgie.“
5)

 Die  Darbietung der 

Liturgie mittels gregorianischen Gesangs war kennzeichnend für die Zeitetappe der 

Dombauten. Für die Zeit der Mehrstimmigkeit nach 1600, so z.B. auch für Bachkomposi-

tionen, hat der Dom einen zu langen Nachhall (4 bis 6 sec). Daher haben die Domkanto-

ren, teilweise bereits seit Bremsteller unter der Arkade vom Mittelschiff aus singen las-

sen.
3) 
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 Die Ausbildung zur Sprach- und Stimmheillehrerin 

 

    Rotraud Benses Schuldirektor in Magdeburg-Fermersleben, Mitglied der SPD, der 

Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, wusste von ihrer kirchlichen Bindung, er 

kam ihr aber sehr entgegen. Im Sommer 1948 wurde ihre Mutter schwer krank, Rotraud 

Bense wurde vom Schuldienst beurlaubt, der Direktor stempelte dennoch die damals 

üblichen, notwendigen Lebensmittelkarten für sie ab. Bis 1949 pflegte Rotraud ihre 

Mutter, die am 21.2. 949 an Krebs verstarb: „Wenn ich den Domchor nicht gehabt hätte, 

hätte ich die Zeit wohl nicht überstanden.“ Der Vater heiratete im August die Freundin 

ihrer Mutter, Tante Elli (1906 bis 1994), beide Familien und auch die Kinder waren eng 

befreundet, der Freund des Vaters hatte jedoch seine Familie verlassen. So bekam 

Rotraud Bense noch zwei Stiefgeschwister: ihre Freundin Erika (1927 bis 2012), die 

später Kostümbildnerin wurde und den Bruder Horst-Dieter (geb. 1935), der Architekt 

wurde. „Tante Elli war die beste Stiefmutter Europas“ – so charakterisiert sie das Ver-

hältnis zu ihr.
3) 

   Als der Direktor der Fermersleber Schule seinen Dienst beendete, sagte man: Wir 

kriegen den „Roten Franz.“
6)

 Rotraud dachte: „Wenn wir den kriegen, bist du nicht 

mehr lange hier.“ Sie überlegte, Sprachheillehrerin zu werden und  zur Sprachheilschule 

zu wechseln. Der Grund zu dieser Überlegung bestand auch in ihren anfänglichen 

Stimmschwierigkeiten. 

 

   Die einstmals bestehende Sprachheilschule (gegründet 1927) war 1938 geschlossen wor-

den, die Schüler im Sinne unwerten Lebens wurden nicht mehr unterrichtet. (Im National-

sozialismus galten geistig und körperlich missgebildete bzw. behinderte Kinder und er-

wachsene Geisteskranke als lebensunwert, sie wurden ab 1939 systematisch erfasst und im 

Sinne einer Rassenhygiene in spezielle Vernichtungslager deportiert und umgebracht.)
7) 

 

Herr Maresch, in Berlin ausgebildeter Sprachheillehrer und Stimmbildner, stellte nach dem 

Ende des Nationalsozialismus einen Neugründungsantrag für eine Sprachheilschule. Im 

ehemaligen Franziskanerkloster in der Kleinen Schulstraße in Magdeburg gab es eine 

Schwerhörigen- und Sprachheilschule, die aber durch Bomben zerstört war. Die ersten 

Klassen nach dem Kriege wurden in der 23. Gemeindeschule, der späteren Clara-Zetkin-

Schule, eingerichtet.
3) 

 

   Für Rotraud Bense war jedoch ein Jahrespraktikum nötig. Sie hatte sich zuvor an der 

Sprachheilschule zum Praktikum angemeldet, was ihr verwehrt wurde mit der für sie 

sichtbaren Haltung: „Die will bloß weg auf eine politische Insel“. Das Schulamt machte 

einen Strich durch die Rechnung. Sie wurde stattdessen nach Cracau an eine Schule mit 

„Rotlichtbestrahlung“ versetzt. Sie bekam Klassen mit über 50 Jungen der 5. Klasse, 

Rowdys, die z.B. einem Kollegen an der Tafel den Papierkorb über den Kopf stülpten. 

Nach kurzer Zeit war man dort reif für „Haldensleben“, ein psychiatrisches Kranken-

haus. Sie hatte jedoch Trost durch ihren ehemaligen Lehrer aus ihren ersten Schuljah-

ren, der dort noch arbeitete und ihr Hilfe anbot. Sie habe oft im Stillen geweint. Herr 

Maresch, der 1927 die Sprachheilschule mitgegründet hatte, hatte den Dienst 1951 so-

gar quittiert, da er nach 1945 eine Sprachheilschule aufbauen sollte, ihm jedoch die jun- 
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gen Lehrer dann weggenommen wurden. Herr Milleville, sein Stellvertreter habe die 

Sprachheilschule dann bis zu Ostern 1951 geleitet. Rotraud Bense konnte ab September  

1951 an der Sprachheilschule Vorlesungen hören und bei der Therapie zuschauen. Ein 

Studienplatz in Berlin wurde ihr vom Volksbildungsministerium verwehrt mit der Aus-

rede, dass man keinen Wohnraum für sie habe. Sie habe sich dann den Wohnraum über 

eine ehemalige Studienkollegin aus Havelberg in Falkensee, Randgebiet von Berlin, 

besorgt. Sie fuhr fünfmal zum Volksbildungsministerium nach Berlin, um eine Be-

scheinigung zur Immatrikulation zu bekommen. 1952/53 habe sie dann einen Studien-

platz für das angestrebte Zusatzstudium erhalten.
3) 

 

 

 

 

Abb. 42 Rotraud B. während des Schulunterrichtes, rechts vor ihr der Domchorsänger Rolf Höpfner  

 

 

 

   Eine Erinnerung an die Lehrerinnenzeit ca. 1956: Sie hatte erfahren, dass mehrere 

Kirchen, u.a. auch die Ulrichskirche, gesprengt werden sollten. Sie fuhr zuvor mit ihrer 

Klasse im Rahmen eines heimatkundlichen Spazierganges noch einmal dorthin und sag-

te, die Kinder sollen sich die Kirche noch einmal genau ansehen und einprägen. Sie 

selbst habe die Kirche auch noch einmal fotografiert. Sie fand dieses Ereignis später in 

ihrer „Stasi“akte 
8)

 beschrieben! 
3) 
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Abb. 43 Rotraud Bense an ihrem Arbeitsplatz 

   Im Jahre 1963 wechselte Rotraud Bense vom Klassenunterricht an die Sonderpädago-

gische Beratungsstelle für Sprach-, Stimm- und Hörgeschädigte, die sie ab 1965 als Lei-

terin übernahm. Hier wirkte sie bis zum Eintritt in den Ruhestand im Jahre 1986.  

 

 

 Die Blockflöte – Ausbildung zur Flötistin 

 

                                                                       

  „Blockflöte“ konnte Rotraud Bense 

eigentlich nie leiden. Für die Aus-

bildung als Schulmusiker wurden 

Blockflöten angeschafft, die sog. 

Schneiderflöten. „Kein Mensch hat-

te eine Ahnung, wie man sie spielt. 

In Havelberg – während der Lehre-

rinnenausbildung – hatten sie eine 

junge Klavierlehrerin, die einen 

Kammermusikkreis gründete. Sie 

hatte dafür „eine Geige“, „ein Cel-

lo“, aber drei Klavierspielerinnen. 

So gab sie Rotraud B. eine Altflöte 

und ein Heft in die Hand Selbstun-

terricht. 17-jährig habe sie sich also 

selbst das Flötenspiel beigebracht. 

 

 

 
  Abb. 44 Rotraud Bense als Flötistin  1963                   
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    Die Altflöte habe sich etwa um 1700 solistisch aus dem Flötenquartett (Sopran-, 

Alt-, Tenor-, Bassflöte) herausgelöst. Dies war etwa die Zeit, als auch Heinrich 

Schütz und Michael Prätorius zur Beratung der Dommusik nach Magdeburg geholt 

wurden, zugleich eine Zeit mit einem Einschnitt von der Polyphonie zur begleitenden 

Einstimmigkeit. 
3) 

 

   1946, während des zuvor erwähnten Bachfestes, war Rotraud Bense mit ihrer Mut-

ter auch zu einem Konzert in der Pauluskirche. Da spielte Linde Höffer von Winter-

feld und Frau Rost-Stratau das Brandenburgische Konzert Nr. 4 von Johann Sebasti-

an Bach. Rotraud B. war fasziniert: “Das kann man mit der Blockflöte alles ma-

chen!?!“ Sie habe daraufhin Frau Höffer von Winterfeld in Westberlin angeschrie-

ben, ihr vorgespielt und wurde zum Unterricht angenommen. Als Vergütung – man 

hatte ja in Magdeburg kein Westgeld – wurde die Umrechnung von 20 Ostmark pro 

Stunde in Bücher vorgenommen, die in der DDR verlegt waren (Bücher von Thomas 

Mann z. B.). Sie hatte ein Jahr lang während ihres Studiums der Sprachheillehre in 

Ostberlin nun auch regelmäßigen Unterricht bei Linde Höffer von Winterfeld in 

Westberlin, dann über drei Jahre alle Vierteljahre zur Tonkontrolle bei ihr ein Vor-

spiel sowie Unterricht zum Studium der Kammermusikwerke, insbesondere Werke 

für zwei Blockflöten. „Engelhaft“ wurde zu Weihnachten in Magdeburg gespielt und 

gesungen - mit Susanna Scharfe, ihrer Klavierlehrerin als Begleitung. 

 

   „Was Frau Linde Höffer von Winterfeld auszeichnete, war ihr guter Ton, die Ton-

bildung. Singen und gute Atemführung beim Blasinstrument hängen zusammen. Die 

Atmung von unten nach oben, das Tiefstellen des Zwerchfells, die Atemstütze – die 

Luft von unten nach oben ausströmen lassen – damit entstehe ein natürliches Vibrato 

bei der Blockflöte, was mit dem Herzschlag zusammen hänge und einen tragfähigen 

Ton hervorbringe. 
3); 9) 

 

    Rotraud Bense habe die Prüfung als Externe in Dresden gemacht, um einen in der 

DDR anerkannten Abschluss zu haben und nicht als Laie zu gelten. Sie habe nach 

dem Blockflötenstudium noch ca. drei Jahre lang alle drei Wochen theoretische Fä-

cher in Dresden belegt und musste schließlich eine solistische und pädagogische Prü-

fung machen: für letztere eine Unterrichtsstunde für Anfänger und eine für Fortge-

schrittene halten. Die Musikhochschule in Dresden suchte zugleich Lehrer für die 

Musikschulen. Sie musste das Spiel auf allen fünf Flötentypen nachweisen, um als 

Musik- und Blockflötenlehrerin zu arbeiten. Schließlich sind auch zu ihr später Kol-

leginnen gekommen (z.B. Gudrun Berger aus Leipzig), die um eine Weiterbildung 

im Blockflötenunterricht ersucht hatten. Brigitte Kücken aus Kahla kam lange noch 

zum Musizieren.  
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Rotraud Bense – die Flötistin 

   

  Die Konzerttätigkeit von Rotraud Bense als Flötistin erstreckte sich von 1956 bis ins 

Jahr 2008, d.h. von ihrem 30. Lebensjahr bis in ihr 90. Lebensjahrzehnt. Von den über 

700 gespielten Konzerten waren die Anfangsjahre bis zu Beginn der Wende am intensivs-

ten, in einem Zeitraum von nahezu 20 Jahren nahm sie bis zu 33 mal im Jahr als Flötistin 

an einem Konzert teil.  

 

         Die Tätigkeit als Flötistin begann und endete quasi mit zwei sehr markanten  Kon-

zerten: 

    Das erste Konzert fand 1955  im Magdeburger Dom als zeitliche Ergänzung der Urauf-

führung des 150. Psalms von Hans Chemin-Petit durch den Magdeburger Domchor und 

den Reblingchor unter der Leitung von Gerhard Bremsteller statt. Gerhard Bremsteller 

setzte das Osteroratorium von J.S. Bach: „Kommt eilet und laufet“, BWV 249 mit auf das 

Programm. Die nun 26-jährige Rotraud Bense  begleitete mit ihrem Flötenspiel (Altflöte) 

den Leipziger Tenor Hans Joachim Rotzsch in seiner Petrusarie “Sanfte soll mein To-

deskummer nur ein Schlummer Jesu durch dein Schweißtuch sein.“  

    Ein nahezu abschließender, zugleich  politischer  Höhepunkt einer sehr aktiven Ar-

beits- und auch Konzerttätigkeit bildete das Konzert am denkwürdigen 4. November 

1989 in der Gethsemane-Kirche in Berlin. Hier spielt sie als erste Flötistin  den „actus 

tragicus“ in der Kantate BWV 106. Diese Kantate passte auch recht gut zum dem Ende 

der DDR-Zeit „“Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit. In ihm leben, weben und sind wir, 

solange er will. In ihm sterben wir zur rechten Zeit, wenn er will.“ 

 

    Zwischen diesen zwei Daten ist Rotraud Bense in eine sehr aktive Tätigkeit einge-

spannt – nicht nur als Sprach- und Stimmheillehrerin und Leiterin der Beratungsstelle, als 

Domchorsängerin mit wöchentlich drei Proben sowie sonntäglichem Singen und entspre-

chenden Domchorkonzerten, weiterhin ab 1960 als Leiterin der Domchorvorschule – 

sondern auch als Konzertflötistin.  

 

    Diese Konzerte, jährlich zwischen 20 und 33 Veranstaltungen!! fanden im Rahmen 

von Magdeburger Dommusiken und Domchorveranstaltungen, im Rahmen von Tele-

manntagen und Bachfesten statt, in deren Organisationsstrukturen sie fest verankert war.  

 

     Insbesondere wirkte Rotraud Bense jedoch in zwei Vereinigungen mit, die sich die 

Pflege  „alter Musik“ zum Inhalt nahmen:  

  

Dies war der Kammermusikkreis für alte Musik sowie 

die Capella Academica Halensis der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. 

 

    Bereits zu Beginn der Konzerttätigkeit von Rotraud Bense im Jahr 1957 gründeten vier 

Frauen auf der Anregung von Ingeborg Schneider auf der Wartburg bei Eisenach den   

                      „Hallischen Kammermusikkreis für alte Musik.“ 
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                        Abb. 45  Der Hallische Kammermusikkreis für alte Musik 

Hierzu gehörten – von links – Rotraud Bense als Flötistin, Norgard Wartenberg (Tenorgambe), Ingeborg 

Schneider, geb. Lüdecke (Cembalo sowie A-Prüfung der Kirchenmusikschule für Orgel) sowie Dr. Ursula 

Herrmann (Geige und Studium der Musikgeschichte und Formenlehre). 

 

   Dieser Kreis hatte von 1958 bis 1985 gemeinsam musiziert. Sie engagierten sich für Kam-

mermusik anlässlich von Bachfesten. Um das 4. Brandenburgische Konzert von Bach gemein-

sam mit Prof. Bosse, dem 1. Geiger aus dem Gewandhaus Leipzig, spielen zu können, habe sie 

so viel geübt, dass ihre Flöte nachher gequollen war.  

 

Abb. 46 Die „Capella Academica Halensis“ 

 

    Die „Capella Academica Halensis“ wurde als Arbeitsgemeinschaft für Musik auf 

historischen Instrumenten gegründet. Sie stand unter Leitung von Gerd Ochs (nicht 

verwandt mit dem Berliner Gründer  des Philharmonischen Chores Siegfried Ochs). 

Diesem Kreis gehörten zusätzlich zu dem Kammermusikkreis die Musiker Irmgard 
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Ochs (Schlagwerk), Gerd Ochs (Portativ – eine tragbare kleine Orgel, Krummhorn, 

Blockflöte und Renaissancelauten) sowie die Sängerin Ulrike Taube und der Sänger 

Wolf Reinhold an. Die Stammbesatzung konnte bei Bedarf auf zwölf erweitert werden. 

Vornehmlich die Musik der Renaissance bestimmte das Repertoire des Ensembles, des-

sen Mitglieder größtenteils als Musikerzieher im Hochschuldienst tätig waren. 1977 

fand das letzte Konzert unter Gerd Ochs statt, sein Sohn Volker Ochs, ein Absolvent der 

Kirchenmusikschule Halle und Orgelschüler von Gerhard Bremsteller, übernahm die 

Leitung bis 1985. 

 

    Neben der Teilnahme insbesondere an Telemannveranstaltungen und den Händel-

festspielen in Halle/S.  lernten die Ensemblemitglieder beider Vereinigungen mit ihren 

Auftritten wunderschöne, zunehmend restaurierte Veranstaltungsorte, d.h. Schösser, 

Burgkapellen sowie  Kirchen ganz Mitteldeutschlands, Brandenburgs sowie Sachsen 

kennen. 

  Außer in diesen Kleinoden des deutschen Mittelalters und der Renaissance fanden die 

Konzertauftritte natürlich auch in zahlreichen Kirchen, auch Gemeindesälen, in Hoch-

schuleinrichtungen, Kulturbundeinrichtungen, Museumssälen, und einmal im Palast der 

Republik in Berlin aus Anlass der „Tage der Volkskunst des Bezirks Halle/S.“ statt. 

 

 
Abb. 47  Konzert anläßlich der 3. Magdeburger Telemann-Festtage unter Leitung von Gustav Kletzke: 

Dr. Ursula Herrman (Geige), Ingeborg Schneider (Cembalo), Rotraud Bense (Flöte), Norgard War-

tenberg (Bratsche) sowie Peter Wollner (Querflöte), 1. Flötist am Städtischen Orchester Magdeburgs 

 

 

   Rotraud Bense gestaltete zunehmend auch  sommerliche Konzerte in den Kirchen in 

Prerow und Zingst, wo ihr als „Saisonarbeiterin“ bei Pfarrer Pfeiler  zugleich ein Ost-

see-Ferienplatz gesichert war. Eine besondere Beziehung entwickelte sich über die Jah-

re hinaus zu den Gnadauer Anstalten, in denen jährlich Altentagungen stattfanden, die 
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musikalisch umrahmt wurden. Hier musizierte Rotraud Bense auch gemeinsam mit 

Günther Hoff, dem damaligen Leiter des Magdeburger Domchores, sowie mit Mecht-

hild Wenzel, in Görlitz anlässlich einer Bachwoche auch mit Anne-Dore Baumgarten. 

 

    Das anspruchsvolle solistische Konzertrepertoire von Rotraud Bense bezog sich ne-

ben den verschiedensten Kammermusiken  vor allem auf den actus tragicus (Bachkanta-

te Nr. 106), den sie  41mal zu Gehör brachte. Hierfür mussten bei Flötenbauer Kurt Hül-

ler in Erfurt  speziell Flöten in Es angefertigt werden, um in einer bestimmten Tonart 

spielen zu können. Desweiteren spielte Rotraud Bense gehäuft  das zweite und vierte 

und auch sechste  Brandenburgische Konzert von J.S. Bach. Für die Bachkantate BWV 

161: „Komm du süße Todesstunde“ wurden wiederum zwei Flöten – jetzt in D – ange-

fertigt, die nur zweimal, in Magdeburg Altstadt und im Dom zu Merseburg zum Einsatz 

kamen. Auch die großen Triosonaten in a-moll und c-moll mit Geige und Oboe gehören 

zum Repertoire von Rotraud Bense. 

 

   Hervorzuheben im Konzertleben von Rotraud Bense ist eine Flötenpartie 1967 in der 

Deutschen Staatsoper Berlin, wo eine Oper von Reinhard Keiser: „Masaniello – oder 

die neopolitanische Fischerempörung“  eine Flöte erforderlich machte. Desgleichen 

begleitete sie mit der Flöte in der in Magdeburg aufgeführten Telemann-Oper „Der ge-

duldige Sokrates“ mit dem Tenorbuffo (und Theologen) Gotthard Kircheis eine Aria für 

die Sopranistin. 

 

 

Abb. 48  Konzert mit der Capella Academica Halensis: Musik zur Zeit der Bauernkriege in Bad 

Lauchstädt 
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    Rundfunkaufnahmen fanden 1971 in Leipzig, 1975 auf der Wartburg statt, ebenso 

Fernsehsendungen 1969, 1974, 1984, 1987, eine Schallplattenaufnahme erfolgte 1974 

mit den Hallenser Madrigalisten in Wernigerode im Rahmen der „Musik zur Zeit der 

Bauernkriege“. 

 

 

    Auslandsreisen waren erschwert. Die Capella Academica Halensis nahm im Jahre 

1969 in Bydgoszcz (ehemals Bromberg) in Polen am Festival alter Musik teil und spiel-

te gemeinsam mit der Philharmonia Pomorska. Von dort erfolgte ein kurzer  musikali-

scher Abstecher nach Wlozlawek. Da Rotraud Bense kein Hochschulmitglied war, hatte 

sie nach 1961 bis 1990 keinerlei Chance an Konzerten im westlichen Ausland – trotz 

Fürsprachen – teilzunehmen, wobei sie Frankreich besonders gereizt hätte. 

 

   Neben der musikalischen Umrahmung von Ehrungen – insbesondere im Hochschul-

rahmen der Universität Halle – wie auch der Orgelweihe der sog. Schwalbennestorgel 

über der Paradiespforte im Magdeburger Dom 1969 mit dem Magnificat von Telemann, 

der musikalischen Begleitung von Jubiläen, wie dem 40-jährigen Bestehen der Sprach-

heilschule, dem 10-jährigen Bestehen der Hochschule Otto von Guericke 1964, dem 

Reformationsgedenken in der Aula der Universität in Greifswald – überwogen schließ-

lich Gedenk- und Abschiedskonzerte. 1977 fand im Weinkeller der Moritzburg Halle 

ein letztes Konzert mit dem erkrankten Gerd Ochs statt,  im Jahre 1985 in Schönebeck 

ein letztes Konzert mit der von ihm gegründeten Capella Akademica Hallensis unter 

dem Sohn Volker Ochs.  

 

    Am 4.11.89 erfolgte quasi das historische Konzert des DDR-Abschieds in der Ge-

thsemanekirche in Berlin, am 26.3.94 ein letztes Konzert mit dem Magdeburger Dom-

chor unter der Leitung von Günther Hoff. Hier spielte sie  gemeinsam mit Tobias Eger 

als zweitem Flötisten das 4. Brandenburgische Konzert von J.S. Bach.  

 

Eine differenzierte Aufstellung ihrer Konzerte erfolgte im Manuskriptband Band: H. Hess: Rotraud 

Bense, ein Leben für die Musik, zugleich eine CD mit ihrem Abschiedskonzert. Vorhanden u.a. im 

Telemann-Zentrum Magdeburg 

 

 

Die Leitung der Domchor-Vorschule von 1961 bis 1994 

 
   Rotraud Bense kann man durchaus als die Begründerin einer systematischen Vorschul-

erziehung der Magdeburger Domchorkinder bezeichnen. 

 

   Mit ihrer Zusage blieb für Gerhard Bremsteller und seine Nachfolger (Günther Hoff 

und Barry Jordan) ein kleiner Funke für anspruchsvolles Arbeiten mit dem Chor – unab-

hängig von dem Traum eines Internats – erhalten. 

    Gerhard Bremsteller konnte 1960 zugleich keinen geeigneteren Menschen finden, um 

eine systematische Ausbildung der Kinder im Sinne einer Domchorvorschule zu schaffen. 

Rotraud Bense hielt ihre Verpflichtung über 35 Jahre – während ihres gesamten Arbeits-

lebens und noch darüber hinaus – zugleich ehrenamtlich  ein.  
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  Der Beginn ihrer Tätigkeit für die Vorschule war zugleich eine Zeit, da sie besonders 

belastet war. Zusätzlich zu ihrem Schuldienst stand sie kurz vor dem Blockflöten-

Examen in Dresden und musste intensiv üben. Die Bewältigung ihrer Aufgaben war nur 

möglich, da ihre jetzige Mutter sie in jeder Beziehung unterstützte. So sagte sie JA zur 

Übernahme der Aufgabe.
3) 

Dies machte sie sich – entsprechend ihrem Wesen – nicht 

leicht. 

 

 

Werfen wir einen Blick in ihren Aufgabenkalender: 

 

 Sie besuchte – sicher auch im Rahmen der sprachlich orientierenden Vor-

schuluntersuchungen – die Kindergärten und suchte – insbesondere aus 

den evangelischen Kindergärten – musikalische Kinder heraus. Die Eltern 

dieser Kinder wurden dann etwa in deren siebenten Lebensjahr ange-

schrieben und nach ihrem Interesse, im Chor mitzusingen, noch einmal 

angefragt. 

 

 Ihre persönlichen Erfahrungen mit der Blockflöte zeigten ihr, dass die 

Sopranflöte in der Domchorvorschule ein Weg sei, die Kinder zum Blatt-

singen zu bringen. Beim Flötespielen konnten die Kinder zugleich das In-

strument und die Noten überblicken und so ein Gespür für die Verbindung 

von Griffen, Klang und Notenschrift erhalten. 

 

 Sie dachte sich methodisch Blattsinge-Übungen für die Kinder aus, z.B. 

fallende Terz mit dem Kuckucksruf, Ergänzungen zum Dreiklang, Glo-

ckenläuten am Dom, Intervallübungen in den Chorälen etc. 

 

 Fortschreitend wurden der Quintenzirkel, die Tonleitern und deren Vorzei-

chen vermittelt.  

 

 Ähnlich erfolgten Rhythmusübungen. 

 

 Die Vorschule fand zweimal wöchentlich in kleinen Gruppen im neuen 

Domchorprobenraum, im Gebäude des Konsistoriums, statt. Die Kinder hat-

ten hier auch Flötenunterricht oder gingen ins Pfarrhaus, weil dann der 

Domchor zur Probe in den Probenraum kam. 

 

 Aus der eigenen schlimmen Erfahrung ihrer Kehlkopfentzündung wurde zu-

gleich noch bei jedem Kind eine stimmliche Untersuchung beim Stimm-

bildner bzw. HNO-Arzt durchgeführt. 
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. 

 
 

Abb. 49 Flötenunterricht mit Rotraud Bense 1961, es flöten (von links) Barbara  

Schlockwerder, Eva Gierhold, Christian Fleischhack, daneben interessiert zuschauend 

Ernst-Burghard Hilse und Karl-Werner Groß.  

 

 

 

 

 

 

Abb. 50   Vorschulkinder des Magdeburger Domchores  1961 

1. Reihe: 3.von links Ernst-Burghard Hilse, Erika Scharsky, geb. Wolter, Birgit Böttcher, 

Ulrike Blumenthal. Hintere Reihen: Dagmar Laube, halb verdeckt Regine Blumenthal, 

Christiane Milz, Hedda Fels, geb. Muthwill, Vera Thinius, Ines Baltzer (mit Kreuzchen-

Pullover), Sigrid Pohlmann, Camilla Schaeper, Eva-Maria Gierhold, Barbara Schlockwer-

der (mit Trägerrock), n.n. 
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   Entsprechend ihrer Ausbildung und Erfahrung als Lehrerin wurde die Vorschule sehr 

systematisch für eine Vorschulzeit von einem Jahr aufgebaut: 

 

 

 Sie enthielt einen ganzjährigen Unterrichtsplan, 

der nicht nur das Notenlernen und -singen enthielt, 

sondern eine exzellente Einführung in das Singen 

in dem Chor des Magdeburger Domes bedeutete (s. 

Abb.51a-d). 

 

 Neben den Blattsingeübungen anhand von Tafel-

bildern wurde die Musik in einem umfassenden 

Theorie-Praxis-Bezug methodisch kindgerecht 

übermittelt. Es wurde das Kirchenjahr sowohl an-

hand der Bibelgeschichten, des Gesangbuches, der 

Fenster in der Marienkapelle und anhand bestimm-

ter baulicher Darstellungen, z.B. auch des Chorge-

stühls des Domes den Kindern nahegebracht. 

 

  

Eine vierte Unterrichtssäule stellten dann spezifi-

sche Choräle des Kirchenjahres dar, die mit den 

Kindern gesungen wurden.  

 

 Letztlich wurde den Kindern die Gottesdienst-

ordnung einschließlich der Abendmahlsordnung 

nahegebracht. Der musikalische Bezug zu den spä-

ter viel gesungenen (lateinischen) Messen unter-

schiedlichster Komponisten wurde so ansatzweise 

verständlich. Dies scheint umso wesentlicher, da 

die Kinder später kaum noch Latein im Schulunter-

richt hatten und das Verstehen der Bedeutung ge-

sungenen Textes eine Voraussetzung zum musika-

lischen Ausdruck ist.  
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            Abb. 51 a Unterrichtsplan von R. Bense für die Vorschule von Okt. bis Dez. im Jahresrhythmus  
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            Abb. 51 b Unterrichtsplan von Rotraud Bense für die Vorschule von Jan. bis April im Jahresrhythmus  
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            Abb. 51 c Unterrichtsplan von Rotraud Bense von Mai bis August vom Jahresrhythmus   
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                 Abb. 51 d Unterrichtsplan von Rotraud Bense für die Vorschule: Prüfungsvorbereitung 

 

   Damit wurde der Grundstein für eine Beziehung zum späteren Chorsingen der Kinder 

in diesem speziellen Hause, im Dom, gelegt, der integrativ die beiden Aspekte von Wort 

und Ton – wie Henking es seinerzeit anstrebte 
10)

 – berücksichtigt. Die immer auch bild-

lich handlungsorientierte Übermittlung ließ für manchen jungen Sänger ein Aha-

Erlebnis, einen „Klick“,  ein Begreifen von musikalischer Gestaltung entstehen.
11) 

   

    Der Unterricht wurde im Oktober von Rotraud Bense begonnen, wenn der Kurs nach 

einem Jahr zu Ende war, wurde sofort wieder mit dem neuen Kurs begonnen. 
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Abb. 52   Rotraud Bense singt mit Vorschulkindern Choräle (ca. 1961), u.a. v. links.: Ul-

rike Blumenthal, Birgit Böttcher (hinten), Ines Baltzer (mit Kreuzchen-Pullover), Erika 

Wolter (daneben vorn), dahinter Karl-Werner Groß mit einhändig gehaltenem Gesang-

buch, Monika Klaus (Streifenpullover), Gotthard Demmel, Ernst-Burghard Hilse (ganz 

rechts) 

 

 

    Rotraud Bense bot den Kindern, die zu Hause kein Musikinstrument spielten, außer-

dem unentgeltlich noch Flötenunterricht im Anschluss an die zweimal wöchentlichen 

Vorschulstunden an. Ihr persönlicher wöchentlicher Zeiteinsatz betrug jeweils bis zu acht 

Stunden zusätzlicher ehrenamtliche Tätigkeit. 

 

 

Abb. 53  Flötenunterricht mit Rotraud Bense 1961. Es spielen (v. links): Achim Beutler, Marut 

Krusche, geb. Beutler, Christian Fleischhack. Interessiert schaut der spätere Berliner Querflötist 

Ernst-Burghard Hilse zu, daneben Martin Groß, rechts neben ihm Karl-Werner Groß, rechts dahin-

ter Christiane Milz, ganz vorn rechts mit Flöte Birgit Böttcher, rechts hinten Hedda Fels, geb. 

Muthwill.  
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       Unabhängig von den musikalischen Vorbereitungen der Kinder  erfolgte eine stimm-

liche Überprüfung und Vorstellung beim phoniatrisch ausgebildeten HNO-Arzt Dr. 

med. Gottfried Vorwerk, in der Schönebecker Straße in Magdeburg, der jeweils einen 

Befund an Rotraud Bense zurücksandte. Das zeitweilige Aussetzen-müssen im Chor, z.B. 

wegen einer beginnenden Knötchenbildung auf den Stimmlippen war für manche Chor-

sänger bereits ein arger, schmerzlicher Verzicht auf das gemeinschaftliche Singen. Ein 

besonderes Augenmerk wurde auf die Jugendlichen gelegt, wenn sie in den Stimmwech-

sel kamen (auch die Mädchen durchlaufen eine Kehlkopfveränderung!). Die „Mutanten“ 

wurden speziell erfasst und HNO-spezifisch im Auge behalten und betreut.
3)

 

 

                     Abb.54  HNO-Befund einer Domchor-Vorschülerin durch Dr. Vorwerk 

 

       Abb. 55  Beurteilung der Stimme eines 16jährigen Chorsängers durch Rotraud Bense 
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   Die Übernahme in den Domchor erfolgte nach einer „Überprüfung“ durch den Chor-

leiter, worauf die Kinder von Rotraud Bense systematisch vorbereitet wurden. (s. Abb. 

51d).  Die Übernahme erfolgte im Oktober. Es fand zu der Zeit die Vorbereitung auf das 

Weihnachtssingen, das Weihnachtsoratorium von Joh. Seb. Bach oder die Gestaltung 

des Krippenspiels statt, auf deren Teilnahme die Kinder sich freuten. 

 

 Bereits seit der Zeit Henkings wurde ein Krippenspiel 
12) 

 im Dom und  nach 1955 unter   

 Bremsteller dann wieder – aufgeführt.  

  Seit 1925 wurde jedes Weihnachten ein Krippenspiel im Dom aufgeführt. Ella Bruns, die 

damalige Betreuerin der Kinder des Magdeburger Domchores, hatte die Idee der Zusammen-

stellung von ca. 20 Weihnachtsliedern zu einem „gesungenen Krippenspiel“. Eine Aufberei-

tung zur Publikation des Krippenspiels mit seinem Text, seinen Liedern bzw. Chorsätzen un-

ter dem Titel: „Kommt und lasst uns Christum ehren – ein gesungenes Krippenspiel“ erfolgte 

1939/1940 durch Bernhard Henking. Es wurde später im Verlag Merseburger sowie Hug & 

Co publiziert.
  
Dieses Büchlein wurde jetzt – 2014 – dankenswerterweise dem

 
Domchor von 

der Tochter Bernhard Henkings, der Organistin Monika Henking, zur Verfügung gestellt. 

 

 

Abb. 56 Krippenspiel mit den damaligen Domchorkindern: v. l.: Ulrich Papendick, Dirk Schmidt, 

Olaf Piesack, Johann Christian Wolter und Claudio Treschau als Hirten. ( Mitte der 70er Jahre unter 

Günther Hoff)) 

 

    Das erste Krippenspiel nach dem Krieg wurde im Remter, ohne Eintritt, dafür mit 

einem Plätzchen für jeden hungrigen Sänger, aufgeführt. Rotraud Bense erinnert sich an 

die erste Nachkriegszeit, wo auch Schwierigkeiten in der Kostümbeschaffung bestanden: 

„Da weiß ich noch, dass irgendwo eine Oma eine Sofadecke spendierte, damit ein König 

ausgestattet werden konnte.“ 
3)

 „Und ein ganz besonders hübsches Erlebnis hatten wir bei 

einem Krippenspiel im Remter, als alle Mitspieler auszogen, stolzierte plötzlich mit 
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erhobenem Schwanz die ‘Konsistoriumskatze‘ als letzte hinterher. Die hatte sich irgend-

wo in den Remter geschlichen und stolzierte dann mit hinaus.“
3)  

 

 

   Kantorenwechsel 

 

 

 Nach dem Ausscheiden von Gerhard 

Bremsteller im Jahre 1968 übernahm Anne-

Dore Baumgarten, eine Domchorsängerin 

und inzwischen ausgebildete A-

Kirchenmusikerin, übergangsweise für bei-

nahe ein Jahr den Chor, ehe er dann von 

Günther Hoff bis 1995 weitergeführt wur-

de.  

 

 

 

                                                                                       Abb. 57 Kirchenmusikerin Anne-Dore Baumgarten  

Sowohl Anne-Dore Baumgarten als auch KMD Günther Hoff behielten die Form der 

Vorschule durch Rotraud Bense bei. Dorothea Hoff, die Frau des Kantors, arbeitete 

insbesondere bei den Krippenspielen sowie den vom Chor aufgeführten Märchenspielen 

z. B: Hänsel und Gretel (s. Abb. 60) als regieführende Kraft eng mit Rotraud Bense zu-

sammen und war zugleich als „Chormutter“ unverzichtbar. 

  
           

                    Abb. 58  Günther Hoff und Rotraud Bense 

 



72 

 

 

Abb. 59 Zeitungsartikel: Der Neue Weg, Okt. 1990 

 

    Solche Aufführungen waren Ereignisse für die Kinder und bildeten gleichzeitig eine 

Grundlage zur Werbung für weiteren Chornachwuchs, wie dies der Artikel von Klaus 

Schönfeld, einem Journalisten der Magdeburger Zeitung  „Der Neue Weg“ und gleich-

zeitigem Chormitglied   zeigt. 
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Auch das Mitspielen und sogar solistische Mitsingen in einem Märchenspiel im Dom-

remter war ein großer Anziehungspunkt für die Kinder. 

 

 

  Abb. 60 Dokumentation des Märchenspiels, das  Domchorkinder gestalteten – ca. 1985 
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Chordisziplin 

 

   Rotraud Bense fühlte sich als „Lehrkraft“ des Chores vor allem um ein wachsendes 

Verstehen und Verständnis des Gottesdienstes bemüht, und damit gleichzeitig auch für 

eine notwendigerweise einzuhaltende Ruhe und Konzentration verantwortlich. Das wird 

aus einer Rede vom 15.9.90, zur Zeit Günther Hoffs, deutlich. Darin heißt es: 

 

„Die Sorge um Euch und um das Ansehen unseres Chores veranlassen mich, heute vor Euch zu 

reden. Ich habe lange damit gewartet, denke aber, daß es nun höchste Zeit ist, denn das Verhal-

ten im Gottesdienst hat jetzt Formen angenommen, die wir einfach nicht mehr hinnehmen können. 

 Ich will hier keine einzelnen Namen nennen; denn jeder weiß selbst am besten, ob er gemeint ist 

oder nicht. Ich will auch nicht mit erhobenem Zeigefinger eine Moralpredigt halten. Ich möchte 

Euch aber zum Nachdenken anregen,  damit Ihr vielleicht aus Einsicht und mit gutem Willen 

Euch bemüht, das Richtige zu tun. Es ist nicht in Ordnung, daß während des Gottesdienstes 

ständig gestört wird, ob bei der Schriftlesung, bei der Predigt oder sogar beim Gebet. Ihr wißt 

das selbst auch ganz genau, und doch setzen sich manche immer wieder darüber hinweg. Es wird 

geredet, Bilder beguckt oder gar Bücher gelesen. Ich schäme mich für Euch vor der Gemeinde, 

der das nicht verborgen bleibt und die Herrn Hoff daraufhin bereits angesprochen haben.  

Es ist unser Amt als Chor, Gott zu loben und sein Wort durch die Musik zu verkündigen. Das 

schließt aber auch ein, dass man zuhören kann, wenn man nicht dran ist, wenn der Pfarrer das 

Wort in seiner Predigt auslegt. Nicht an jedem Sonntag ist die Predigt gleich gut, das kann auch 

gar nicht sein, aber irgendwas nimmt man aus jeder Predigt mit nach Hause, wenn man gut 

zuhört. Jeder Sonntag steht unter einem besonderen Thema, auf das die Schriftlesung, die Gebete, 

die Predigt und auch die Lieder des Gesangbuches abgestimmt sind. Es ist nicht gut, daß manche 

da einfach nicht mitsingen. Unser EKG enthält viele Choräle, die auch heute noch, nach Jahr-

hunderten von ihrer Aussagekraft nichts eingebüßt haben. Einige Choräle haben allerdings Texte, 

die unserem heutigen Empfinden fremd sind. Deshalb kommt in nächster Zeit ein neues EKG 

heraus, an dem etwa seit 5 Jahren gearbeitet wird. Ich bitte Euch also, nehmt die Gesangbücher 

mit und singt auch mit. 

 Der Gottesdienst soll allen Trost, Kraft und Wegweisung für die neue Woche sein. Ihr bringt 

Euch selbst um das beste, wenn Ihr nicht konzentriert seid und den Gottesdienst nicht richtig 

mitfeiert, und ihr verunehrt Gott. 

Auch zur äußeren Haltung möchte ich noch etwas sagen. Das beginnt schon, wenn wir durch den 

Kreuzgang gehen, Ruhe, Sammlung. Wenn wir den Dom betreten, sollte schon die Schönheit und 

Würde des Raumes uns zum Schweigen bringen. Also versucht bitte, daß das jetzt anders wird, 

daß der ständige Ärger nicht noch unsere Gemeinschaft zerstört. 

Ihr drängt mich in die Rolle eines Aufpassers, das ist schrecklich für mich. Laßt es bitte nicht so 

weit kommen, daß noch zwei Aufseher vom Gemeindekirchenrat eingesetzt werden müssen.“  

 

   Rotraud Bense besprach aus der Unzufriedenheit mit dieser Gottesdienst-Situation 

heraus mit Dompfarrer Lic. Dr. Wuttke, dass die Chorkinder vor der Predigt mit in einen 

gleichzeitig stattfindenden Kindergottesdienst gehen, der ebenfalls von einem Pfarrer 

durchgeführt werden solle, danach dann – wieder mit dem Chor vereint – dieser noch ein 

drittes Musikstück aufführe. So solle die christliche Lehre auch den Domchorkindern 

vermittelt werden, christliche Eltern und deren Chorkinder könnten so gemeinsam den 

Gottesdienst besuchen. – Derzeit singt der Domchor jedoch nicht mehr an jedem Sonn-

tag.  
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Das Ergebnis der Vorschultätigkeit 

    Im Laufe ihrer Vorschul-Tätigkeit von 1960 bis 1996, ihrem 70. Lebensjahr, hat 

Rotraud Bense über 600 Kinder für den Magdeburger Domchor vorbereitet. Dorothea 

Hoff und Günther Hoff, der spätere Domchorleiter, bescheinigten ihr, dass sie nicht nur 

die Stärke des Chores von ca. 70 Sängern gestützt und erhalten hat, sondern dass bei 

Aufführungen durch das Hinzuziehen von „Ehemaligen“ bis zu 130 Sänger zur Verfü-

gung standen.
13)

 Letztere erlebten diese gemeinsamen Aufführungen immer wie ein „nach 

Hause kommen“.
 

   Hierbei ist vor allem hervorzuheben, dass bereits die Kinder auch in die klassische 

Chorliteratur einbezogen wurden und in den Konzerten mitsingen konnten. 

 

   Das Ausscheiden aus dem Domchor nach 56 Jahren Domchorzugehörigkeit sowie 35 

Jahren Leitung der Vorschule wurde mit einem Festkonzert, zugleich einem Benefiz-

konzert für den Magdeburger Domchor, gestaltet. Hier musizierten am 4. Juni 2001, 

einem Pfingstmontag, Stefanie Fels - Sopran, Rotraud Bense - Blockflöten, Siegfried 

Brauer - Oboe, Roswitha Brauer - Violine, Bernd Musil - Viola da Gamba und Barry 

Jordan - Orgel. Das Programm enthielt Kammermusik des Barock mit den Komponisten 

G. Melchior Hoffman, G. Ph. Telemann, G.F. Händel, J.S. Bach und J.-J. Naudot. 

 
                                     Abb. 61 Benefizkonzert 2001 im Domremter 

 

    Hier konnte Rotraud Bense noch einmal ihre Meisterschaft auf der Blockflöte darbie-

ten, sowohl auf der Altblockflöte, auf der Sopranblockflöte als auch auf der Sopranino-

Flöte.  
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 Andreas Bredow vom Offenen Kanal Stendal hat diese Veranstaltung, auf der sowohl Rotraud Bense als 

auch der amtierende Domkantor KMD Barry Jordan eine Rede hielten und der Domchor sang, als Video-

aufnahme gestaltet
14)

, von Jochen Fels wurde sie inzwischen auf CD überspielt.
15)  

  

 Abb. 62 Volles Glück                                           Abb. 63 Abschiedsrede von KMD Barry Jordan 

 

Rotraud Bense brachte in ihrer Rede ihr Gefühl und ihren Dank über dieses musikalisch 

aktiv gelebte Leben  zum Ausdruck. Hier ihre Worte: 

 

„Psalm 103, V. 2 

Lobe den Herrn, meine Seele und vergiß nicht, was er Dir Gutes getan hat! 

- 50 Jahr, ein halbes Jahrhundert 

- Es ist eine große Gnade, wenn man so eine lange Zeit in einem solchen Chor singen und 

Gottes Wort verkündigen darf. 

- Das Singen hat mir neben aller Freude auch immer Kraft und Trost gegeben im Leben, 

sei es, dass es Sorgen in der Familie gab oder im zu DDR-Zeiten schwierigen Beruf als 

Lehrerin. 

So war mir der Unterricht bei den Kindern, die ich für das Singen im Chor vorbereitete, 

eine besondere Freude, weil ich ihn ohne Zwänge in eigener Verantwortung gestalten 

konnte. Es war mir dabei immer wichtig, neben den musikalischen Kenntnissen auch 

Glaubensinhalte zu vermitteln. Etwa 600 Kinder und Jugendliche sind seit 1960 in den 
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Domchor aufgenommen worden, die ich vorbereitete. Von den Schülern des ersten Jahr-

zehntes unterrichtete ich dann schon wieder die Kinder. Das war mir stets eine besondere 

Freude. Nun lege ich die geliebte Arbeit in jüngere Hände in der Gewissheit, dass sie 

Herr Jordan genau so gut tun wird. Ich werde aber den Flötenunterricht auf Herrn Jor-

dans Wunsch noch eine Weile behalten und eine junge Lehrerin, die jetzt schon hilft, dazu 

befähigen, ihn später allein weiter zu führen, sowie zugleich beim  Krippenspiel noch 

Regie übernehmen. Es ist schwer, eine geliebte Arbeit loszulassen, zuerst den Hauptbe-

ruf, dann das Konzertieren und nun einen Teil der Domchorarbeit. Ich möchte, solange 

ich noch gesund bin, weite Reise unternehmen, was nun endlich durch den Fall der Mau-

er möglich ist.“ 

 

KMD Barry Jordan, der amtierende Domkantor, dankte ihr in seiner Rede: 

 Ich möchte einfach Dir ein ganz persönliches Wort des Dankes aussprechen für Deine 

Hilfe und Deine Freundlichkeit in den sieben Jahren meiner bisherigen Amtszeit. Vieles 

wäre ohne Dich ungleich viel schwerer gewesen.  

Wir waren nicht immer einer Meinung, wie sollte es denn so gewesen sein: Uns trennt 

eine kirchliche Tradition, ein politisches System, die halbe Welt und ein ganzes Leben. 

Als ich geboren wurde, warst Du bereits fast so alt wie ich jetzt. Dennoch hast Du mich 

immer Chef sein lassen und auch dafür danke ich Dir. Ebenso für Deine Unterstützung in 

den Bemühungen, die nicht unmittelbar mit dem Chor zu tun hatten, wie z.B. um den 

Orgelneubau und natürlich auch für die vielen Rosen nach den Orgelkonzerten, bei 

denen niemand so treu zugehört hat wie Du. 

Eines hat uns immer zu Verbündeten gemacht: die Überzeugung, dass Gott dadurch 

gelobt wird, dass wir das Beste, was in unseren Kräften  liegt, vor ihn bringen, egal ob im 

Gottesdienst, im Leben oder im Konzert, und wissentlich oder vorsätzlich Minderwertiges 

anzubieten ihm nicht wohlgefällig ist. Ich rede nicht nur von der Musik.  Das Wissen, 

dass ich auf Deine Unterstützung zählen konnte, hat mir oft geholfen. 

Dein Leben in und mit dem Domchor ist Gottes Lob gewesen. Magst Du noch viele Jahre 

haben, Jahre in denen Du – nun nicht mehr zu Besuch in Proben, die Dir sicherlich 

fehlen werden – ohne schlechtes Gewissen reisen, in denen Du noch etwas anderes un-

ternehmen oder sogar eventuell ein bisschen faulenzen kannst, wenn das bei Dir geht. 

Du wirst uns fehlen und unsere Chorbänke werden sicherlich schnell einstauben.
16) 

Aber 

wir wünschen Dir von ganzem Herzen einen gesegneten, aktiven, aber stressfreien Ruhe-

stand. 

Dank Dir für alles, was Du für uns getan hast. 

 

 

Daran schloss sich sowohl ein Chorgesang als auch  eine großartige Gratulationscour 

aller Domchorsänger an. 
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       Abb. 64 Blumen zum Abschied: von links:  Friederike Flassig, Melanie Schuster,  

                                                                              Rahel Flassig,  Gerlinde Scholz 

  

Ehrungen  

Mehrfachen Dank erhielt Rotraud Bense für ihr Engagement: 

   Bereits 1962 anerkannte Gerhard Bremsteller in seinem persönlichen Weihnachtsgruß 

und Buchgeschenk ihre uneigennützige Arbeit mit der Vorschule des Magdeburger Dom-

chores. Auch der nachfolgende Chorleiter Günther Hoff erwies ihr seine Achtung durch 

viele Aufmerksamkeiten anlässlich ihrer Geburtstage in Form von wertvollen Fachbü-

chern. 

   Der Arbeitskreis Georg Philipp Telemann überreichte ihr am 4.11.2001  

                                 den Telemann-Pokal,
 

auf dem sowohl die Freude: „Jauchze, Jubiliere und Singe“ als auch ein Spruch von 

Telemann über das Engagement und die Mühen von Musikern eingraviert sind, zu denen 

die Ausgezeichneten zählen:                                                      

 
 

       

 „Lust und Fleiß kann Wege finden 

 Ob sie noch so tieff verschneyt, 

 und ein kühnes Unterwinden 

 trotzet der Unmöglichkeit.  

 Zeigen sich gleich grosse Berge? 

 Frisch gewagt! Du kommst hinan. 

 Sieh die Schwürigkeit für Zwerge 

 Dich für einen Riesen an.“ 

 

Abb. 65  Pokal des Telemann-Arbeitskreises 
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 Für ihre Förderung der Musik in Magdeburg generell erhielt Rotraud Bense die  

Verdienstmedaille zum Bundesverdienstkreuz 

durch den damaligen Ministerpräsidenten des Landes Sachsen-Anhalt  Dr. Wolfgang 

Böhmer im Jahre 2003.  

 

Im Zusammenhang mit dieser Auszeichnung ehrte der amtierende Domkantor KMD 

Barry Jordan Rotraud Benses unermüdlichen Einsatz durch die Ernennung zum           

                                Ehrenmitglied des Magdeburger Domchores  

 

Die Idee einer Stiftung für den Magdeburger Domchor 

    Wenn man so, wie Rotraud Bense mit dem Magdeburger Dom und dem Magdeburger 

Domchor verwachsen ist, kann man nicht loslassen ohne den Gedanken um den Fort-

gang und das Fortbestehen des Erreichten. So entwickelte Rotraud Bense insbesondere 

aufgrund der Finanzierungssituation der Vorschulausbildung und aus Anlass des 100. 

Geburtstages von Gerhard Bremsteller am 14. Dezember 2005 die Idee einer Domchor-

stiftung zur finanziellen Absicherung und Unterstützung der Ausbildung des Domchor-

nachwuchses. Die Domchorstiftung besteht seit nunmehr sieben Jahren. Sie existiert als 

eine sog. nichtselbständige Stiftung der Domgemeinde. Seit 2012 ist es möglich, aus 

dieser Stiftung für die Ausbildung des Domchornachwuchses, der jetzt sogenannten 

Singschule, jährlich 1000,- Euro zur Verfügung zu stellen. (ausführlichere Darstellung 

siehe Anhang). 

 

Abb. 66 Die ersten 1000,- Euro können von der Domchorstiftung an die Singschule übergeben werden. 

Hinten mit der Darbietung der Summe: Ludwig Bremsteller als Schatzmeister, davor Rotraud Bense als 

Vorsitzende der Stiftung, hinten rechts stehend: Sabine Lattorf, die derzeitige Leiterin der Singschule. 

Im Dezember 2014 wurde zum Vorsitzenden und Nachfolger von Rotraud Bense Herr Dr. Johann Chris-

tian Wolter gewählt.  
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2) Hertzfeld: Marco: „Rotraud Bense mischt seit über 54 Jahren im Magdeburger  Kulturleben mit“. Zeitungsartikel 

der Volksstimme vom 3. Februar 1999. 

 

3) mdl. Aussagen von Rotraud Bense aus den Unterhaltungen mit  der Verf.  in den Jahren 2013 und 2014. 

 

4) Rosemarie Hage, verh. Lenz: Gedichte über den Magdeburger Domchor zur  Zeit von KMD Gerhard Bremstel-

ler. Maschinenmanuskript. Privatbesitz Dr. Helga Hess u.a., Veröffentlichung vorgesehen.  

 

5) Dr. Hannes Gringmuth. Archivdirektor. Vortrag. 

 

6) Die bestehende liberale SPD wurde 1946 mit der KPD zur SED (Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands) 

zwangsvereinigt. Diese Parteimitglieder wurden als „Rote“ bezeichnet. 

 

7)  „Euthanasie“ in: Brockhaus, Die Enzyklopädie in 24 Bänden, Studienausgabe. F.A. Brockhaus Leipzig . Mann-

heim. Bd. 6 S. S. 713 

 

8) Die „Stasi“akte ist eine von der Staatssicherheit der DDR angelegte Akte zur Überprüfung leitender oder poli-

tisch zu kontrollierender Personen, um die sozialistische Ausrichtung der Bevölkerung in der DDR  zu gewährleis-

ten. 

 

9) Linde Höffer von Winterfeld und Harald Kunz: Das Handbuch der Blockflöten–Literatur.  Bote & Boch, Berlin, 

Wiesbaden 1959 

 

10) Bernhard Henking, s. Helga Hess, Hrsg.: Der Magdeburger Domchor - Band II. Manuskriptdruck. Besitz der 

Domgemeinde Magdeburg, des Dompredigers G. Quast, des Domkantors B. Jordan sowie des Telemann Zentrums 

Magdeburg.  

 

11) Beiläufige Bemerkung von Dr. Christine Klein ( Musikwissenschaftlerin in Halle, ehemaliges Domchormit-

glied) zu Helga Hess über die Ausbildungsmethode von Rotraud  Bense. 

 

12) Bernhard Henking: Kommt und laßt uns Christum ehren, ein gesungenes Krippenspiel. (1940), Leipzig: C. 

Merseburger, 1953; 1962; Zürich: Hug 1958; 1964 

 

13) Rotraud Bense: MEIN LEBEN DER MAGDEBURGER DOMCHOR. Teil 5. Interview mit Rotraud Bense. 

Ein Film von Andreas Bredow © 1995 Mikroskop- Film. Medienwerkstatt Magdeburg. Brückstraße 11/13,19114  

Magdeburg. Freier Träger: Bischöfliches Ordinariat Magdeburg. Videoband. 

 

14) Bredow, Andreas: ABF – Magdeburg. Benefiz-Konzert für den Magdeburger Domchor. Ein (Video)- Film von 

Andreas Bredow. C 2001 ABF Magdeburg. Moritzstraße 2E, 39124 Magdeburg. Abschiedsveranstaltung von 

Rotraud Bense am 4.6.2001 im Domremter. Daraus: Abschrift der Abschiedsreden von Rotraud Bense und Barry 

Jordan. 

 

15) Fels, Jochen. Kammermusik des Barock. Live-Konzertmitschnitt vom 4.6.2001 im Domremter. CLASSIC CD 

LIVE. Nur zum privaten Gebrauch. Hinterlegt im Archiv des Telemann- Zentrums. 

 

16) Hess, Helga: Rotraud Bense – ein Leben für die Musik, Manuskriptband 2014, Fußnote 26: Die Bemerkung 

Barry Jordans beruht auf einer Eigenschaft Rotraud Benses. Nach ihren eigenen Angaben hatte sie zu den Proben 

bzw. zu den Vorschulstunden jeweils ein Staubtuch bei sich, um die Bänke abzustauben bzw. dies von den Kindern 

durchführen zu lassen. Der Domchorprobenraum hatte keinen regelmäßigen Reinigungsdienst. 

 

Abb. 40 bis 49; 51; 52; 54 bis 64; 61 bis 64 stammen aus dem Fundus von Rotraud Bense 

Abb. 50 und 53 wurden freundlicherweise von Hedda Fels zur Verfügung gestellt. 

Abb.  65; 66 wurden von Helga Hess gefertigt 

Abb. 57  Privatbesitz von Anne-Dore Baumgarten 

Abb. 58 wurde dem Heft des Förderkreises des Magdeburger Domchores: Krusche, Friedemann. ‚Musik in Magde-

burger Dom‘ entnommen, die Aufnahmen machte Bernd Liebl. 

 

Weite Teile des Artikels sind identisch mit dem Manuskriptband: Rotraud Bense – ein Leben für die Musik. Helga 

Hess, Oktober 2014. Vorhanden im Telemann-Zentrum Magdeburg  
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Die Zeit unter Barry Jordan 

 
Bisherige Form der  Vorschule und Chorstruktur, Veränderungen ab 1995 

 

 

   Die Struktur der Vorschule unter Rotraud Bense zur Zeit Gerhard Bremstellers, Anne-

Dore Baumgartens, Günther Hoffs bis in die Übernahme durch Barry Jordan, bestand 

durch Übernahme aller interessierten Kinder in eine zumeist einjährige Vorbereitung bis 

zur Aufnahme in den Magdeburger Domchor. 

    

    Die Vorschulausbildung fand montags und donnerstags, zweimal wöchentlich vor den 

Proben des Chores statt, um sich bereits an die zukünftigen zwei Probentage in der Wo-

che zu gewöhnen.  Die Integration in das Gesamtensemble erfolgte, indem die Kinder in 

die  Chorbänke unmittelbar vor sicher singende Chorsänger gesetzt wurden. So konnten 

sie bei neu einzustudierenden Werken zugleich deutlich die Stimmen hinter sich hören 

und wurden bei der Einstudierung der Chorliteratur auch über die Hörerfahrung ihrer 

Chorstimme gestützt.
1)

                                                                                   
 

   Rotraud Bense leitete nach diesem Prinzip die Vorschule während der gesamten Zeit, 

als die ehemalige DDR eine erhebliche Einengung und Begrenzung durch die Einmaue-

rung – nicht nur im Reisen des Chores, sondern auch im fachlichen Austausch – erfuhr  

Dies erforderte bzw. förderte andererseits ihre eigene Kreativität bei der Ausarbeitung der 

Gestaltung der Vorschulmethode. Durch diese Situation sowie die kontinuierliche Lei-

tung der Vorschule durch Rotraud Bense erhielt der Chor zugleich eine Stabilität in der 

Nachwuchsfrage.  

 

   Mit der Öffnung der Grenzen, der „Mauer“ (9.11.89), mit der Wiedervereinigung 

Deutschlands (3.10.90), dem Ausscheiden KMD Günther Hoffs aufgrund seiner abgelau-

fenen Dienstalterszeit (1994) und auch dem längst erreichten Rentenalter von Rotraud 

Bense (1986) ergab sich für den Domchor eine neue Situation: 

 

   Es bedeutete für den Chor noch einen guten Zusammenhalt, dass sowohl Günther Hoff 

als auch Rotraud Bense den Chor und die Vorschule bis zum Jahre 1994 fortführten und 

die allgemeine Verunsicherung der ehemaligen DDR-Bürger aufgrund vielfältiger, insbe-

sondere beruflicher Veränderungen, nicht sofort auf die Chormitglieder umschlug. Dem 

Chor war es so vergönnt, jetzt endlich doch noch Reisen in die westliche Welt zu unter-

nehmen. Mit der Neuausschreibung der Kantorenstelle, der Besetzung nach einem Jahr 

Verlängerung für Günther Hoff (1994) und dem jetzt gleichzeitigen Aufhören von 

Rotraud Bense bestand eine erhebliche Labilisierung in der Fortführung der Dommusik, 

die aber zugleich für die Zukunft Platz für Visionen und neue Gestaltungsräume offen 

ließ. 

 

     Der neue Kantor und Kirchenmusikdirektor Barry Jordan kam ursprünglich aus 

einem anderen Land, einer anderen Tradition und – wie alle Kantoren zu Beginn – einem 

noch jugendlichen Lebensalter. 
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 Auch für Barry Jordan bildete die Verbind-

lichkeit der musischen Ausbildung wie auch 

der Chorarbeit eine Herzensangelegenheit. Er 

strebte ebenfalls – wie seinerzeit Gerhard 

Bremsteller – die Unterbringung der Kinder 

in einem speziellen Tagesinternat an, wollte 

sogar ein „Bremstellerhaus“ schaffen. Sein 

Ziel war die Gründung eines Domchorzent-

rums mit eigenem Haus und integrierter 

Musikschule, in der die Kinder und Jugendli-

chen eine komplette musikalische Ausbil-

dung erhalten – vor dem Hintergrund des 

berühmten Satzes des Magdeburger Sohnes 

Georg Philipp Telemann: DER GRUND 

ALLER DINGE IST DAS SINGEN. 
2) 

                                                                                                                   Abb. 67  KMD Barry Jordan 

  

 Vorbereitend für eine verbindliche Ausbildung  strukturierte Barry Jordan  

den Chor in: 

 die SINGSCHULE – oder  KINDERKANTOREI (getrennte Gruppen für     

die 1., 2.  und 3.Klasse). Diesen Unterricht erteilt die Kantorin und Musikpädago-

gin Sabine  Lattorf. 

 

 den  MAURITIUSCHOR  (für Knaben) und den 

 den KATHARINENCHOR (für Mädchen) – entsprechend den Schutz-  

        heiligen des  Magdeburger Domes – für Kinder ab der 3. bzw. 4. Klasse. 

 

Der MAURITIUS- und KATHARINENCHOR probt zweimal wöchentlich unter 

Leitung von Domkantor Barry Jordan. Hauptziele sind ein sicherer Umgang mit 

Noten und gute blattsängerische Fähigkeiten, eine gesunde Stimmführung und die 

Vorbereitung des mehrstimmigen Singens.  

 

 das MUTANTENSTADEL, um Kindern, die sich in der stimmlichen    

        Mutation befinden zu helfen, diese schwierige Phase zu überstehen, 

 

 vorübergehend  (1999 – 2004) noch den QUERSTAND (speziell aus sehr guten 

Sängern)  und 

 

 den Motettenchor. Der MOTETTENCHOR ist der Erwachsenenchor am Magde-

burger Dom. Er ist ein leistungsfähiges Ensemble von mittlerer Größe. Neben a-  

cappella- und oratorischen Konzertprogrammen gestaltet er oft die Gottesdienste 

der Domgemeinde.  

 

 Alle Chorgruppen zusammen bilden den MAGDEBURGER DOMCHOR, wobei 

die verschiedenen Chorgruppen einzeln oder zusammen zur Deckung der vielfäl-

tigen musikalischen Bedürfnisse eingesetzt werden können.
2)

 

http://www.magdeburgerdommusik.de/html/mitarbeiter_-_staff.html
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Zum zeitlichen Aufwand und zu den Kosten der Singschule heißt es auf der Internetseite 

des Magdeburger Domchores im Jahre 2015: 

Zeitlicher Aufwand: 

   Die Zeitmenge, die Kinder investieren müssen, ist am Anfang sehr gering: Im ersten 

Jahr beträgt sie  
 45 Minuten einmal wöchentlich 

 2 Gottesdienste im Jahr,  

 eine zusätzliche Probe zum Weihnachtssingen und  

 ein Auftritt beim Weihnachtssingen selbst.  

   Wenn ein Musical unter Teilnahme der Kleinsten auf dem Programm steht, können 

dafür zusätzliche Proben angesetzt werden. 

Der zeitliche Aufwand steigt vom Jahr zu Jahr. Mit dem Eintritt in den Mauritius- und 

Katharinenchor erreicht er ein Maximum von: 
 2 wöchentlichen Proben,  

 gelegentliche Gesamtchorproben samstags nachmittags (auch diese Termine  werden  

zeitig angezeigt),  

 regelmäßiges Gottesdienstsingen und Konzerte  

Kosten:   

   Da nur die Stelle des Domkantors von der Kirche bezahlt wird, müssen unsere Perso-

nalkosten und andere Ausgaben von Elternbeiträgen und aus vom Domchor und seinem 

Förderverein eingeworbenen Mitteln gedeckt werden. 

   Der Elternbeitrag beträgt zurzeit € 12 monatlich. Für Kinder von Fördervereinsmitglie-

dern und für Geschwisterkinder gilt ein ermäßigter Satz von € 10. Kinder, die kein ande-

res Instrument erlernen, erhalten in der Singschule ab der 2. Klasse Blockflötenunterricht; 

dafür werden  2,50 € pro Monat berechnet.
2)  

 

      Die Leitung der Singschule übernahm 

1994 KMD Barry Jordan bis Mitte 1997 

selbst.   

 Die Heranführung der Kleinsten, der sog. 

Domspatzen übernahmen hierbei kurzzei-

tig Andrea Reichert sowie  Barry Jordans 

Frau Katrin Jordan. 

 

                                                                                                           

                                                                                                                Abb. 68 Katrin Jordan  

                                               

http://www.magdeburgerdommusik.de/html/forderverein.html
http://www.magdeburgerdommusik.de/html/forderverein.html
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 Sabine Lattorf 

Leiterin der Vorschule ab 1997 

 

   Die Leitung der Vorschule wurde im Oktober 1997 Sabine Flassig, geborene Lattorf 

anvertraut. Diese Aufgabe leistet sie nunmehr seit 18 Jahren. Sie war damals C- Kir-

chenmusikerin, 2010 hat sie die B-Prüfung als Kirchenmusikerin abgelegt.
 

 

 

 

   Der Lebensweg von Sabine Lattorf – 

insbesondere ihre Ausbildungsodyssee – 

ähnelt in manchem dem etlicher Dom-

chorkinder, die nach dem Krieg in Ost-

deutschland aufwuchsen bzw. in Zeiten 

der DDR geboren wurden und sich mit 

dem diktatorischen System der DDR 

auseinander zu setzen hatten. Dies waren 

vor allem traditionsgebundene, religiöse, 

intellektuell aufgeklärte und eigenstän-

dige, d.h. freiheitsliebende Menschen.                        

              

                                                                                                 

 

 

                                                                                               Abb. 69 Sabine Lattorf 

                                                                                            

Elternhaus und Ausbildung 
3) 

    Sabine Lattorf, geb. am 23.6.1966, war „Domchorkind“. Sie besuchte seit 1975, ihrem 

9. Lebensjahr, den Domchor, seinerzeit unter der Leitung von KMD Günther Hoff. Ihr 15 

Jahr älterer Bruder Hartmut war noch ein Jahr lang Domchorsänger  unter Gerhard Brem-

steller (1967-68), danach unter KMD Günther Hoff. Auch die nächste Generation der 

Familie: Iris und Daniel Lattorf, des Bruders Kinder, sowie Friederike und Rahel Flassig, 

die Töchter von Sabine Lattorf sangen später ebenfalls im Domchor, ihr Sohn Rafael 

besucht zur Zeit die Singschule.
 

 

     Ähnlich wie Rotraud Bense kommt Sabine Lattorf aus einer sehr alten Magdeburger 

Familie. Diese lässt sich bis ins 14. Jahrhundert auf einen alten Landadel mit einem Fa-

milienwappen auf Schloß Leitzkau zurückführen. Auch an der Stiftung eines Glasfensters 

des Magdeburger Domes im Nordseitenschiff des Langhauses um 1900 waren die Vor-

fahren beteiligt.
4)

 Die Wappen von 15 Adelsfamilien, darunter auch diejenigen der Adels-

familien v.d. Schulenburg, v. Schenk, v. Katte, v. Treskow, v. Veltheim und v. Lattorf, 

umrahmten die Figur des Heiligen Michaels.  
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     Die Eingebundenheit in die evangelische Tradition bzw. eine Verbundenheit mit dem 

Domchor zeichnete auch die Bauernfamilie in Ottersleben aus, aus der Sabine Lattorf 

stammt.
4)

 Ihre Vorfahren und ihr Vater waren im Kirchenvorstand in Ottersleben tätig, 

wie ältere Grablegen der Familie in der Ottersleber Kirchengruft „St. Johann d. Täufer“ 

und auch die Kirchenchronik ausweisen. Sabine Lattorf erinnert sich aus ihrer Kindheit 

an Gottesdienste mit ihrer Familie und insbesondere einen Weihnachtsgottesdienst mit 

ihren Eltern. Als gesungen wurde: „Hoch oben schwebt Joseph im Engelein–Chor“ wun-

derte sie sich, wie das wohl geht. Aber Orgel spielen wollte sie später bestimmt auch 

einmal. Gesungen wurde im Elternhaus vor allem mit der Mutter und der blinden Oma 

bei der Küchenarbeit. Ansonsten lernte Sabine L. alle traditionellen Arbeiten auf dem 

Bauernhof kennen. 

    Sabine Lattorf zeichnete sich in der Schulzeit durch besondere Begabungen aus: sie 

lernte sehr gut und schnell durch ihr eidetisches, bildhaftes Gedächtnis, auch blieb einmal 

Gehörtes haften. Ab dem 6. Lebensjahr ging sie zur Christenlehre,  in die sog. Kinder-

stunde in Ottersleben. Sie lernte dort bei der Katechetin Luise Gehrke Flötespielen, ab der 

3. Klasse auch die F-Flöte. Etwa zur Zeit der Geburt von Sabine hatte sich der ältere 

Bruder, er war bereits im Stimmbruch, durch eine Werbe-Annonce in der Zeitung im  

Magdeburger Domchor angemeldet und sang dort. So meldeten die Eltern Sabine, als sie  

9 Jahre alt war,  dort ebenfalls an.  

         „aber ich kannte weder den Domchor – wir gingen nie ins Konzert – ich erlebte den 

Domchor erst bei der Vorstellung von uns „Vorschülern“ als den Neuen. Wir sangen den 

Kanon: ‚Vom Aufgang der Sonne‘ und der Domchor schmetterte in Domkantor Hoffs Art 

und Weise ‚Deo dicamus gratias‘ zur Begrüßung der „Neuen“. Ich war furchtbar erschrocken 

über die immense Lautstärke, ich fürchtete mich regelrecht vor diesen vielen laut singenden 

Menschen und hielt das Ganze für einen Irrtum.“  

 

    Sabine Lattorf wollte jedoch auch unbedingt Klavierspielen lernen und erreichte ziel-

strebig, dass sie in die Musikschule G. Ph. Telemann in der Hegelstraße aufgenommen 

wurde. Neben dem Klavierunterricht hatte sie bei Lore Niendorf das Fach Musiktheorie. 

Vom älteren Bruder, der sich später der Theologie zuwandte, erbte sie eine Kiste voller 

Noten. So entdeckte sie in einer Sammlung u.a. Chopins h-Moll Walzer, der dann mehr 

Freude bereitete als das Üben von Etüden.  

 

Zwei Personen waren in dieser Zeit für sie wichtig: 

- Rotraud Bense – die Leiterin der Vorschule des Domchores. Sie imponierte ihr durch 

ihr Klavierspiel, durch den Schmuck, den sie trug und durch die Art, über Dinge und 

Musikthemen zu reden, die neu waren und anders als die häusliche LPG-Welt. Vor allem 

aber war sie gespannt auf das diffus erlebte Versprechen von Rotraud Bense, das diese oft 

erwähnte: „wenn ihr dann in den Domchor aufgenommen werdet“, was sie sehr angezo-

gen hatte.   

 

- und Alma Grasemann, geb. Typky aus der Leibnizstraße, eine alte, betagte Dame. Als 

angehende Konfirmandin des ersten Konfirmandenjahrgangs von Domprediger Giselher 

Quast lernte Sabine Lattorf diese Frau kennen, als sie ihr – im Rahmen des Päckchen-

sonntags der Domgemeinde am 4. Advent – ein Adventspäckchen vorbeibrachte. Sie 

besuchte sie hiernach des Öfteren – zumal sie auch ein Klavier hatte – und versorgte sie, 



86 

 

auch, indem sie z.B. für beide dann Kaffee kochte. So konnte Sabine L. zugleich die 

eigne Zwischenzeit von Musikunterricht-, Domchor- oder Konfirmandenunterricht über-

brücken, so dass sie sich nicht dem unsicheren Warten auf dem Fürstenwall aussetzen 

musste. Frau Grasemann erstaunte sie und zugleich imponierte sie ihr: durch ihr Selbst-

verständnis bei aller Hilflosigkeit – sie wartete bewusst auf ihr Sterben – und ihre souve-

räne Haltung, die sich für die 13jährige auch durch die hochgesteckten Haare und 

Ohrclips von Frau G., das Benutzen von Sammeltassen – auch für Sabines Besuch – und 

vor allem über das Erzählen vom alten Magdeburg äußerte. Das alte Magdeburg entstand 

für sie wieder neu auf. Hier fühlte Sabine L. sich willkommen und akzeptiert, ihr begeg-

neten in Frau G. Bildung und Kultur. 

 

     In dieser Zeit verstarb der Organist aus Ottersleben. Da bekannt war, dass Sabine 

Lattorf Klavier spielte, wurde an sie die Bitte herangetragen, das Orgelspiel zu überneh-

men. Das erste Mal habe sie 13jährig „aus der kalten (Hand)“ zu Heiligabend gespielt: 

„Schalter an, alles, was noch klang rausgezogen, Kirche voll und dann gings los.“ Sie 

habe danach die völlig desolate Orgel erst weiter erkundet und verschiedene Register 

ausprobiert. Auf eigenen Wunsch hin erteilte ihr Jürgen Irmscher, der damalige Kan-

tatenchorleiter, Orgelunterricht. Dienlich war hierbei neben der Orgelschule von Her-

mann Keller die Orgelschule von Werner Tell. Sabine L. hat über ein Jahr lang jeden 

Sonntag – im Winter Harmonium – im Sommer dann diese alte Orgel gespielt: „learning 

by doing“. 

 

    Der gesellschaftliche Hintergrund dieser Zeit spielte für die Familiensituation von Sabine 

Lattorf eine nicht unwesentliche Rolle. Sie wurde 1966 in eine Zeit hineingeboren, da in der 

seit 1949 bestehenden DDR inzwischen die Bodenreform durchgeführt war. Ab 1952 erfolgte 

eine Zwangskollektivierung mit Bildung von Landwirtschaftlichen Produktionsgemeinschaf-

ten (LPG), der die Eltern nahezu als letzte in Ottersleben beitraten. Auch die kirchliche Bin-

dung wurde in der sozialistischen DDR als problematisch angesehen. Ihre Mutter, ehemals 

noch SPD-Mitglied, trat mit der Zusammenlegung von SPD und KPD aus der Partei aus. Das 

Singen der neuen Lieder in der Schule mit teils bekannten Melodien aus den elterlichen, natio-

nalsozialistischen Liederbüchern wurde zu Hause problematisiert. Das Elternhaus von Sabine 

Lattorf wurde kritisch von der Staatssicherheit in Augenschein genommen, ihr Vater wurde 

nach der Eingliederung seines Bauernhofes in die LPG beruflich in eine randständige Position 

abgeschoben. 

 

   Sabine Lattorf bekam diese Entwicklung zunehmend am Ende der Grundschulzeit zu 

spüren. Mit ihren Klassenkameraden hatte sie sich durch ihre andere Freizeitgestaltung 

nichts zu sagen. Ihre Klassenlehrerin, die auch ein Faible für Musik, Architektur und 

Geschichte hatte, erkannte die prekäre Situation und empfahl Sabine, nach Wernigerode 

auf das Musikschulgymnasium zu gehen.  

  

   Diese Schule war bekannt durch ihre ausgezeichnete Chorarbeit. Der obligate Schul-

chor entwickelte sich durch das Engagement seines  Leiters Dr. Friedrich Krell zum Ju-

gendchor Wernigerode, dem späteren Rundfunk- und Jugendchor Wernigerode bzw. 

FDJ-Chor Wernigerode, der auch sehr viele Volkslieder sang. Friedrich Krell erreichte, 

dass in dieser Schule Spezialklassen für Musikerziehung mit wöchentlich 12 Stunden 

Musikausbildung, einschließlich Klavierunterricht mit Abschluss einer Chorleiteraus-

bildung in der 12. Klasse eingerichtet wurden. Der Chor sang bei Bezirks- und DDR-

Ausscheiden, Deutschlandtreffen der FDJ, bei Arbeiterfestspielen sowie der Olympiade 

der Laienchöre in Paris.
5 )   

Die Schüler lebten in einem Internat.
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    Das Gymnasium in Wernigerode war politisch durchaus ebenfalls indoktriniert. Die 

politisch getönte Frage bei der Aufnahmeprüfung: „Wie sie durch ihre Musik den Sozia-

lismus stärken könne“ erwartete die Antwort: „durch Agitation und Propaganda beim 

Singen unserer sozialistischen Lieder.“ Dies überstieg jedoch trotz FDJ-Bluse und zusätz-

licher Jugendweihe die Kompromissfähigkeit für Sabine Lattorf. Die Tatsache ihrer 

bisherigen Domchorzeit (und damit die Gültigkeit einer fachlichen Relevanz) sowie die 

praktische Aufnahmeprüfung öffneten ihr jedoch die Schultüren. Am Tag der Aufnahme 

habe sie unterschrieben, dass sie Lehrer für Musik und Deutsch werden wolle. 

 

    Während ihrer Schulzeit in Wernigerode versuchte Sabine Lattorf, ihre kirchlich-

musikalischen Aktivitäten weiter zu pflegen. Sie vermisste im Lehrplan die für sie be-

kannte Chorliteratur des Domchores, u.a. auch Heinrich Schütz, Telemann, Mozart, 

Brahms, Frank Martin. Bach wurde wesentlich als Kulturerbe vermittelt. Ihr wurde je-

doch verboten, in der Kantorei in Wernigerode mitzusingen. Die Kantorei gehörte zur 

evangelischen  St. Sylvestrikirche, die unmittelbar neben dem Schulhof stand. Um den-

noch das Weihnachtsoratorium mitsingen zu können, setzte sie sich zur Aufführung eine 

schwarze Perücke auf; sie wurde jedoch denunziert und bekam Ärger. Sie hatte sich der 

katholischen Gemeinde angeschlossen, lernte dort auch Reinhold Pfafferodt, den jetzigen 

Propst in Magdeburg sowie Amalia Christl, die Gemeindereferentin, kennen. Von beiden 

fühlte sie sich sehr verstanden und geachtet. In der 10. Klasse hatte sie zugleich Kontakt 

zu den Baptisten und nahm Orgelunterricht bei Dietmar Damm, dem Organisten der 

Sylvestrikirche. Sonntags verließ sie das Internat, u.a. um in St. Johannis den Gottes-

dienst auf dem Klavier zu begleiten (die Orgel war nicht mehr spielbar). Für die erspiel-

ten 5.-M konnte sie sich dann im Gothischen Haus ein schmackhafteres Essen als im 

Internat leisten.  

 

   In diese Zeit der frühen 80er Jahre fällt die kirchliche Friedensbewegung „Schwerter zu 

Pflugscharen“, die auf einem Kirchentag in Wittenberg durch den Pfarrer Friedrich 

Schorlemmer initiiert worden wurde. Sie war eine Reaktion auf die Nachrüstungspolitik 

der NATO bzw. Stationierung sowjetischer Mittelstreckenraketen und drückte die Sorge 

vor der Eskalierung des „Kalten Krieges“ in einen mit Kernwaffen ausgetragenen Kon-

flikt aus. Die Legitimation dieses symbolischen Bibelausspruchs (Micha 4,3) seitens der 

Friedensbewegung bestand darin, dass 1957 eine Bronzefigur des sowjetischen Künstlers 

Jewgeni Wutschetisch – ein Mann schmiedet ein Schwert zu einer Flugschar um – von 

der Sowjetunion an die Vereinten Nationen  geschenkt wurde. Diese Plastik wurde da-

mals vor dem UNO-Gebäude in New York aufgestellt. Viele Menschen, insbesondere 

kirchliche Jugendliche, wie auch Sabine Lattorf, engagierten sich für diese Bewegung 

und trugen das Abzeichen als Aufnäher auf ihrer Kleidung.  

   Ein Foto dieser Plastik befand sich bis Anfang der 1980er Jahre im Buch „Weltall, Erde, 

Mensch“, das jeder Jugendliche, der Jugendweihe hatte, als Geschenk erhielt. Erst im Zuge 

der kirchlichen Friedensbewegung wurde dieses Buch redaktionell geändert und das Foto 

des Schmiedes entfernt, der Titel hieß dann: Der Sozialismus siegt.
6) 

Von der DDR wurde diese Bewegung als generelle Oppositionsbewegung eingeschätzt. 

Ihre Anhänger wurden Repressalien ausgesetzt. So erlebte auch Sabine Lattorf bald ein 

Abrücken der Lehrer von ihr, sie führten sie bald an der Tafel vor, ignorierten oder pro-
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vozierten sie. Körperliche Beschwerden traten auf wie das Gefühl, völlig kaputt zu sein. 

Sie hatte dreimal Anfragen und Angebote, mit der Stasi zu kooperieren. Letztmalig am 

Abend vor ihrem Rausschmiss: „Wenn ich mich fügte und meine Aktivitäten seinließe, 

dann könne ich bleiben. Mir war kotzübel! Bis heute. In meiner Stasiakte steht, dass es 

nicht um mich ging, sondern um meine Mitschüler, deren Eltern ‚Geheimnisträger‘ waren 

und man meinen Einfluss auf die Mitschüler fürchtete.“ Sabine Lattorf unterschrieb 

schließlich, dass sie aus gesundheitlichen Gründen die Schule verlasse. Sie hätte alles 

unterschrieben, nur, um wieder atmen zu können. Sie wurde schließlich 1983, 17jährig 

aus der 11. Klasse der Schule entlassen. Ihre Eltern erlebten dies als Absturz „per se“.
3) 

 

    Als recht positiv hingegen erinnert sich Sabine Lattorf an ihren Klavierunterricht bei 

dem pensionierten Musiker Heinz Werner. Es war der dritte Versuch der Schule, sie in 

ihren Klavierambitionen zufriedenzustellen. Der Unterricht erfolgte teils in der Schule 

und teils privat bei ihm zu Hause. Heinz Werner war „ein Schüler eines Schülers von 

Chopin“, wie Werner zu betonen pflegte und der zugleich einen tradierten Siegelring 

trug. Sie erinnert sich: „Heinz Werner packte alle Etüden usw. zusammen, wollte meine 

Supertonleitern nicht hören, sondern sagte: „Mädchen, spiel Klavier“. Er spielte mir viel 

vor: alle Chopin-Walzer, Schumann, Schubert, Debussy, Bach, Rachmaninow, Mus-

sorgski, Skrjabin und: ich durfte alles ausprobieren; er bereitete mich auch für Weimar 

vor, als sich der Rausschmiss abzeichnete. Beim Klavierspielen rutschte sein Siegelring 

immer um den Finger – er unterbrach kurz, richtete den Ring und spielte an der Stelle 

weiter.“  

 

   Sabine L. bewarb sich hiernach in Weimar zum Klavierstudium. Die Bewerbungszeit 

war bereits abgelaufen, ihre Prüfung als Nachzügler erfolgte ihrerseits relativ unvorberei-

tet und ohne Konzertprogramm. Sie erlebte ihr Vorspielen in Weimar als bizarr. Der Satz 

der ansonsten freundlichen Prüfungskommission: „Sie könnte es schaffen, aber wie be-

gründen wir ihre Aufnahme nach dem Rausschmiss?“ war ihr Abfall vom Glauben an 

Gerechtigkeit. Denn der Rausschmiss war noch nicht offiziell und sie wusste nicht, wo-

hin: „Musik war bis dahin mein Leben gewesen.“ 

 

   Nun versuchte sie es mit Bewerbungen im kirchlichen Raum, um in der Diakonie zu 

arbeiten. Sie bewarb sich an zwölf Einrichtungen, auch hier erfolgten Ablehnungen, u.a. 

mit der Begründung: „Wer in seiner Jugend so wenig Demut zeigt, den können wir nicht 

gebrauchen.“ Ein schlimmes Gefühl machte sich breit: „Ich bin auf der Straße, in der 

Gosse, ich bin übrig, überflüssig in der Welt der DDR.“  

 

   Für Sabine Lattorf folgte daraufhin eine schwierige Zeit. In Halberstadt bestand die 

Möglichkeit, ein kirchenmusikalisches Seminar unter Leitung von Klaus-Jürgen Teutsch-

bein für die C-Prüfung für Kirchenmusik zu besuchen. Die Kirche zahlte ihr 30.- M 

Stipendium im Monat. Sie traf hierbei durch die sich zuspitzenden politischen Verhältnis-

se auf etwa zehn Leidensgefährten, die ebenfalls von der Schule oder dem Studium dis-

pensiert waren bzw. Ausreiseanträge gestellt hatten. Diese Jugendlichen suchten nach 

Zielen, zugleich nach einer Befreiung aus allen Zwängen. Nach einem halben Jahr legte 

sie im Juli 1984, 18-jährig zusammen mit den anderen die C-Prüfung in Halberstadt als 
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nebenberufliche Kirchenmusikerin ab. Dies war mit einem Anstellungsfähigkeitszeugnis 

des evangelischen Konsistoriums verbunden. 

 

   Durch Zufall – über ihren Bruder – erfuhr Christian Fleischhack, ein ehemaliger Dom-

chorsänger und derzeitiger Pflegedienstleiter von ihrer Situation. Er ermöglichte ihr ab 

Herbst 1984 eine vierjährige Ausbildung als Krankenschwester im Ev. Diakoniewerk 

Halle/S. unter Dr. Reinhard Turre, Theologe und Leiter der Einrichtung. Hier hatte sie 

auch Unterricht bei Dr. Hans-Joachim Maaz, einem bekannten Psychotherapeuten der 

DDR und Leiter der Psychotherapeutischen Einrichtung des Diakoniewerkes Halle/S.. 

Psychotherapie und die Hospizbewegung brachten für sie neue Denkansätze. Durch 

entsprechende Praktika sammelte sie zugleich Erfahrungen in der Altenpflege und in der 

Labortätigkeit. Sie habe insgesamt sehr viel für den Umgang mit Kranken bzw. anderen 

Menschen profitiert. 

 

   Während der Ausbildung als Krankenschwester in dieser kirchlichen Einrichtung such-

te sie nach einer Möglichkeit, das Orgelspiel fortzusetzen. An der katholischen Kirche St. 

Elisabeth imponierte ihr das Orgelspiel des zuständigen Organisten Klaus Friedrich, für 

sie ein „highlight“: „Ich durfte an der Orgel üben, wann ich konnte – allein und ohne 

Auflagen. Er wollte keine Orgelschüler haben, aber ich blieb hartnäckig; Er war aufge-

schlossen gegenüber modernen Strömungen: Er hatte den Kreuzweg von Marcel Dupré in 

einem Konzert spielen lassen, für die DDR unglaublich! An der Orgel lagen Bücher: 

Stefan Zweig, Heinrich Böll u. ä. Meinen Unterricht habe ich mit einem Deal bezahlt. Ich 

hatte kein Geld, aber die Widor-Orgelsinfonien (mein Konfirmationsgeschenk meines 

Patenonkels aus dem Westen) und so tauschten wir: er gab mir Unterricht, ich ihm die 

Noten.“   

   Zugleich hatte Sabine Lattorf im Halleschen Konservatorium Unterricht für Kontrabass 

bei Wolfgang Berk. Er war Solobassist an der Halleschen Philharmonie mit Unterrichts-

auftrag. Sabine L. spielte in der Kirchenmusikschule Halle im Streichorchester als Kon-

trabassistin mit. „Er wollte mich immer bewegen, die Krankenschwester aufzugeben und 

als Quereinsteiger über das Theater Kontrabass zu studieren. Ich hatte zu viel Angst vor 

der DDR-Schikane und traute mich nicht. Kontrabass ist ein wunderbares Instrument und 

Teil eines Orchesters zu sein, ist großartig!“ 

  

   Am 31.8.88 erhielt sie das Zeugnis über den Fachschulabschluss in der Fachrichtung 

Krankenpflege der Fachschule „Dr. Salvador Allende“ des Bezirkskrankenhauses Hal-

le/S: sowie den Leistungsnachweis über eine kirchliche Ausbildung in Evangelischer 

Glaubens- und Lebenskunde, Diakonie und diakonischer Berufsethik.  

 

   Sabine Lattorf heiratete am Ende ihrer Ausbildung Tasso Flassig. Sie kannten sich aus 

der Schulzeit. Er hatte damals kein Votum für die Musikschule bekommen. Er war christ-

lich, musisch, spielte auch Klavier und Orgel, hatte ein hohes musikalisches Verständnis. 

Im Wesen sei er recht nonkonformistisch. Seine Vita sei ähnlich kompliziert verlaufen, 

mit ähnlichen Schwierigkeiten wie die von Sabine Lattorf, das habe sie sehr verbunden. 

Beruflich war er Lokomotivführer geworden. Nach der Geburt der Tochter Rahel 1988 

zog die Familie nach Erfurt. Die folgenden Jahre waren durch ihre Familiengründung mit 

der Geburt einer weiteren Tochter, Friederike (1991) Flassig gekennzeichnet. Die Musik 



90 

 

trat durch die veränderte Situation, das neue Rollenverständnis als Hausfrau und Mutter 

für Sabine Lattorf nahezu sieben Jahre in den Hintergrund. Das Singen mit den beiden 

Kindern war geblieben. Bis 1996 lebte die Familie Flassig in Erfurt, bis sie durch Stel-

lenwechsel ihres Mannes, auch zur Pflege ihrer Eltern, wieder nach Magdeburg kam. Die 

Töchter verkörpern inzwischen beide Seiten von Sabine Lattorf, Rahel ist im Masterstu-

dium Gesang, Friederike wurde Hebamme.  

 

Die Übernahme der Vorschule 1997  
 

Umbenennung der Vorschule in Singschule 

 
 

   Zurück in Magdeburg-Ottersleben, meldete Sabine Flassig ihre Tochter Rahel zur 

Vorschule für den Domchor an. Pfarrer i.R. Hüllmann aus der Kirche „St. Johann d. 

Täufer“ bat Sabine Flassig, das Gottesdienstspiel in Ottersleben wieder zu übernehmen. 

Die Orgel war jedoch nicht in Ordnung, auch konnte sie keinen dreistimmigen Choral 

mehr vom Blatt spielen. Als Orgelsachverständiger wurde der neue Domkantor Barry 

Jordan herangezogen, der sich um die Instandsetzung einiger Orgeln des Umlandes – wie 

später auch in Niederndodeleben – kümmerte. So lernten sich der Domchor- Kantor und 

Sabine Lattorf über die Reparatur des alten Instrumentes persönlich kennen. Barrry Jor-

dan wurde auf die Orgel-, Flöten-, Klavier- und Kontrabasskenntnisse von ihr aufmerk-

sam. Bald darauf bat Barry Jordan sie kurz entschlossen, die Vorschule und damit die 

Ausbildung des Chornachwuchses zu übernehmen. Sabine Lattorf hatte bei diesem Ge-

spräch ihre Bewerbung als Krankenschwester in der Tasche. Nach kurzer Zeit des Über-

denkens wagte sie den Sprung in die selbstbestimmte Lebensgestaltung – ohne materiel-

les Netz – und sagte zu. Die Bewerbung blieb liegen. 

 

   Für beide war es sicher zugleich eine risikoreiche Entscheidung, die vorzugsweise 

jedoch auf einem grundlegenden Vertrauen in die musikalischen Fähigkeiten des ande-

ren, auf einem gleichartigen musikalischen Verständnis sowie auf gegenseitig erlebter 

musikalische Begeisterungsfähigkeit beruhten. Sabine Lattorfs Resignation hinsichtlich 

einer musikalischen Laufbahn war überwunden und machte einer großen Hoffnung und 

zugleich einem enorm anspruchsvollen Tagesablauf Platz: 

Sie schrieb: 

- Ich folgte Barry Jordans Einladung, mir das erst einmal anzusehen, wie er die Vor-

schule durchführte,    

- ich fing wieder an, Orgel zu üben, 

- ich nahm Kontrabassunterricht (bei Holger Hünemörder) und spielte im Universitäts-

orchester Magdeburg, 

- ich stellte auf Hinweis von Oberkonsistorialrat Hartmut Lippold, der in Ottersleben  

  einen Predigtauftrag hatte, einen Antrag auf Rehabilitierung meines Schulverweisens, 

- und stellt mich in Halle zum Studium der Kirchenmusik mit B-Abschluss vor. 

- In Ottersleben hatte ich von 1996 bis 2006 eine funktionstüchtige Kirchenmusik auf 

  gebaut (Orgeldienste und Chor).  Diese habe ich einer Nachfolgerin übergeben, um 

mich dem Orgelspiel  im Dom stärker zuwenden zu können.  
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- Um einen aktuellen Bezug zum Domchor und zum Chorleiter zu haben, stieg ich zum 

Weihnachtssingen 1997 wieder aktiv in den Domchor ein. An fast allen Konzerten, 

Gottesdiensten und Reisen nahm ich teil. Im April 2007 sang ich noch die Matthä-

uspassion mit, im Juli wurde mein Sohn Rafael geboren; 

- und schließlich baute ich von 2009 bis 2014 in der katholischen Gemeinde Ottersle-

ben einen Chor auf und übergab auch diesen an eine Nachfolgerin, da ich jetzt den 

Musikunterricht in der Dom-Grundschule in Magdeburg übernahm.  

  

    Das Amt der Vorschulausbildung übernahm Sabine Flassig im Oktober 1997, anfangs 

auf Honorarbasis, später durch Bezahlung über den gegründeten Domchor-

Förderverein. Ab 2013 erhält sie auf Drängen des Domkantors eine Vergütung durch 

die Domgemeinde für die abgehaltenen Singschulstunden.  Zusätzliche unbezahlte Tä-

tigkeiten sowie Materialausgaben blieben ihrem eigenen Anspruch und Engagement 

geschuldet.   

   Den Unterricht gestaltete sie anfangs nach den Vorgaben des Domkantors sowie nach 

dem Konzept von Rotraud Bense. Um ihren Aufgabe gewachsen zu sein, besuchte sie 

ab 1998 regelmäßig zahlreiche Fortbildungen und Kurse, anfangs erfolgte vor allem 

eine Neuorientierung an der Domsingschule Braunschweig unter Leitung von Gerd-

Peter Münden. Hier entstand auch die Idee, die Vorschule des Domchores in  

         Singschule – wie im übrigen Deutschland meist üblich – umzubenennen. 

 

   Wesentlich für ihre Weiterbildung wurde jetzt die Möglichkeit, ein Studium als B -

Kirchmusikerin zu absolvieren. Der Antrag im Jahre 2000 auf Rehabilitierung ihres 

Verweisens aus der erweiterten Oberschule in Wernigerode wurde als Verwaltungsakt 

im Sinne des 2. DDR-Unrechts-Bereinigungsgesetztes behandelt. Hierzu veranlasste das 

Regierungspräsidium das Zusammenstellen ihrer Stasiakten und deren Auswertung. 

Zugleich wurde sie zwei Tage lang im Regierungspräsidium Magdeburg hierzu befragt. 

Ein ehemaliger Lehrer sagte ebenfalls positiv für sie aus. Der Antrag wurde 2001 für sie 

positiv im Sinne einer rechtsstaatswidrigen Suspensierung von der Schule entschieden, 

wobei die gesamte Zeit des Abbruchs ihrer musikalischen Ausbildung von 1983 bis zur 

„Wende“, der Wiedervereinigung Deutschlands, anerkannt wurde. Im Sinne der Wie-

dergutmachung konnte sie ein Fach ihrer Wahl studieren. Sie wählte das Kirchenmusik-

studium, das sie an der Evangelischen Hochschule für Kirchenmusik Halle/S. unter 

Wolfgang Kupke absolvierte. Sie erhielt ein Stipendium für das Studium. Sie begann es 

35-jährig im Jahre 2001 und schloss es 2010 mit dem Zeugnis der Diplomprüfung einer 

Kirchenmusikerin B ab.  

 

   Ähnlich wie zuvor bei Rotraud Bense folgt für Sabine Lattorf während der Ausbil-

dungszeit eine enorme physische Belastung: in Magdeburg hatte sie ihre zwei heran-

wachsenden Mädel zu versorgen und die Singschule zu leiten. Das Direktstudium in 

Halle erforderte zugleich drei Tage wöchentlicher Präsenzzeit. Die Ehe blieb auf der 

Strecke. Während ihrer Abschlussarbeit in Halle/S. kündigte sich ihr drittes Kind an. 

2007 wurde Rafael geboren. Die Mutter unterstützte sie sehr. Sie nahm wieder ihren 

Mädchennamen an. 
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     Für ihre Weiterbildung besuchte sie im Laufe der Jahre auf eigene Initiative und 

Kosten  noch deutschlandweit zahlreiche Fortbildungen, so mehrfach in Braunschweig, 

dann in Schlüchtern bei Ingo Bredenbach und Karl-Peter Chilla, in Michaelstein bei W. 

Beidinger, in Rendsburg, Wolfenbüttel bei Rolf Schweizer. Sie besuchte die Regens-

burger Domsingschule, die Domsingschule in Köln, drei WARD-Kurse in NRW und in 

Leipzig schon etliche Jahre das  Symposium zur Kinder- und Jugendstimme.
4)

  

 

 

Die Situation der Nachwuchsgenerierung für den Magdeburger Domchor nach der 

Wende 1990 

 
   Sowohl durch die Veränderung der gesellschaftlichen Situation als auch durch die 

Fortbildungen von Sabine Lattorf im übrigen Deutschland änderten sich die Bedingun-

gen sowie die Form der Durchführung der Singschule erheblich. 

 

   So schreibt Barry Jordan im Mai 2012 rückblickend auf seine Anfangsjahre zur Ver-

änderung der Situation der Kirchenmusik, nachdem er bereits im Rahmen des Orgelför-

dervereins eine Riesenarbeit mit der Errichtung der neuen Hauptorgel (Schuke, Pots-

dam) im Dom sowie einer neuen Orgel im Remter des Domes (Glatter-Götz, Aach-Linz 

am Bodensee) geleistet hatte: 

 

    „Noch grundlegender verändert.. haben sich die Arbeitsbedingung des Domchores 

und seiner Singschule. Bereits bei meinem Amtsantritt (1994, d. Verf.) zeichnete sich 

ein großes Problem ab – eines, das eine eins-zu-eins Fortsetzung des bisherigen Ar-

beitsmodus des Domchores, der jahrzehntelang gut funktioniert hatte, schlicht unmög-

lich zu machen drohte. Nämlich: Die immer stärker wachsende Freizügigkeit des Le-

bens nach der Wende vernichtete auf einen Schlag den gesamten Mittelbau des Chores; 

die jungen Erwachsenen, die im Domchor aufgewachsen waren, und die traditionell 

weiterhin im Chor sangen, bis sie selbst Familien gründeten, blieben nicht mehr in der 

Stadt. Die Kluft zwischen ganz jung und ziemlich alt war quasi über Nacht viel größer, 

und konnte nur noch größer werden. Verschärfend dazu kam die rasant wachsende Ar-

beitsbelastung bei allen Berufstätigen, so dass das alte Modell, das mehrere Proben in 

der Woche für jeden vorsah, kaum aufrecht zu halten war – selbst die Kinder sind mitt-

lerweile so terminlich gebunden, dass mehr als eine Probe nicht durchzusetzen ist... “ 

 

Und weiter:  „ Traditionell bildete der Chor seinen eigenen Nachwuchs in der „Vorschule 

aus“, nach einem Jahr dort wechselten die Kinder in den „Großen Chor“. Es war klassi-

sches „Learning by doing“, und als solches nicht zu verachten. Aber die „große Probe“, 

jeden Samstag um 17 Uhr, war dabei absolut unerlässlich; aber bis 1998 war der Besuch 

dieser Probe so schlecht geworden, dass sie keinen Sinn mehr hatte. Es galt, ein anderes 

Modell zu finden; ich setzte auf mehr Unabhängigkeit der Kinder. Ein großes Glück war 

es, das Sabine Lattorf zur Stelle war. Sie betreibt die Kinderarbeit seit weit mehr als 

einem Jahrzehnt mit Fleiß und Ehrgeiz, und einer unersättlichen Neugier nach neuen 

Erkenntnissen in ihrem Gebiet. Dennoch, auch hier ist die Situation ungleich schwieriger 

geworden. In ihrer jahrelangen Tätigkeit in der Vorschule hatte Frau Bense mit ihrer 

resoluten Art sich Zugang zu sämtlichen Kindergärten der Stadt verschafft; Kinder san-
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gen vor, einige wurden auserwählt, sie kamen, und meist blieben sie. Schon 1994 wurde 

ich auf einem Kirchenmusikerkonvent gefragt, ob nun die „Beutezüge“ des Domchores in 

den kirchlichen Kindergärten aufhören würden, und recht bald schlossen sich die  Türen 

der Einrichtungen. Dazu kam, dass die Grenze zwischen „kirchlich“ und „nicht-

kirchlich“ etwas verschwommener wurden, und der ‚Kinder- und Jugendchor Magde-

burg‘ zu einem ernsthaften Konkurrenten wurde.“ Barry Jordan fragt weiter: 

„Wie soll es weitergehen? 

 

   Viele (vor allem katholische) Kathedralen, die sich oft genug in ähnlichen Schwierig-

keiten befinden, versuchen durch Investitionen das Problem zu lösen; sie bauen für Milli-

onen neue Chorhäuser mit tollen Probenräumen (sogar mit genügend Luft!) – Speyer, 

Hildesheim, Osnabrück, Münster, Freiburg, alle gehen diesen Weg. Die Katholiken haben 

aber erkannt, dass eine Kathedrale ein Leuchtturm sein darf und muss, während wir 

Protestanten alle gleich sein sollen; uns ist also dieser Weg versperrt. Natürlich reichen 

gute Räumlichkeiten nicht aus, wenn es darum geht, neue Mitglieder für den Chor oder 

mehr Kinder für die Singschule zu gewinnen – aber es hilft. 

Wir können im Moment kaum mehr tun als zu versuchen, im Rahmen unserer sehr einge-

engten Grenzen neue Wege zu finden. Der Gemeindekirchenrat will sich jetzt intensiver 

mit der Dom-Musik befassen und gemeinsam um Lösungen bemühen.“
7)

 

 

    Die Verfasserin schließt sich dieser Auffassung an. Die vorhandenen Räumlichkeiten für 

den Domchor sind auch heute, im Jahre 2015 nach wie vor sehr begrenzt. Bereits nach dem 

Krieg wurde für einen angemessenen Domchorprobenraum gekämpft, der zuvor im Haus 

Am Gouvernementsberg bestand und mitsamt dem Notenarchiv des Chores den Bomben 

zum Opfer fiel. Außer dem in den 50er/60er Jahren geschaffenen, an den Remter grenzenden 

Probenraum (kleiner als ein Klassenraum) – ein Durchgangsraum zur Straße – hat der Chor-

leiter einen schmalen Notenraum zur Verfügung, in den ein Zwischeboden zur Unterbrin-

gung des Materials eingefügt werden musste. Der Chor verfügt über keinen expliziten Ar-

chivraum, indem auch die  Materialien für das Krippenspiel, die inzwischen traditionell ge-

wordenen Musicals, sowie  die Chormäntel, geschweige denn archivarisch zu bewahrende 

Unterlagen geordnet gelagert werden können. Alles Chormaterial muss in den kleinen No-

tenraum gestopft werden oder ist  z.T. in Privathäusern untergebracht, die Engelsgewänder 

für das Krippenspiel werden in einer Waschanstalt gelagert. Aufgrund der schwierigen Toi-

lettensituation für die kleinen Sänger (sie müssen auch in die neue Toilette begleitet werden) 

wird auch die Singschule teilweise außerhalb der Gebäude am Dom durchgeführt. Obwohl 

durch die Verlagerung des Konsistoriums nach Erfurt zahlreiche Räume frei geworden wa-

ren, hat der Domchor „keinen rechten Raum in der Herberge“. 
8) 

 

   KMD Barry Jordan spricht mit seinen Worten zugleich die durch die deutsche Wieder-

vereinigung veränderte gesellschaftliche Situation an, die jetzt mögliche und genutzte 

stärkere individuelle Selbstbestimmung und Lebensgestaltung der Menschen, einschließ-

lich einer größeren Offenheit gegenüber ökumenischem Gedankengut. Zur Lebensfähig-

keit und zum Anspruch einer lebendigen Kirche gehören jetzt auch kirchenmusikalische 

Kreativität und Gestaltungsmöglichkeiten und das Hinterfragen einengender Strukturen. 

In diesem Sinne ist ein Blick über die Grenzen der Landeskirche – kirchenmusikalisch 

gesehen – durchaus förderlich. 
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  Für die Umsetzung der vielfältigen Aufgaben in finanzieller, personeller und räumli-

cher Hinsicht regten KMD Barry Jordan, die Domgemeinde,  bzw. seinerzeit auch 

Rotraud Bense an: 

 

o die Schaffung eines „Fördervereins Magdeburger Domchor“ im Jahre 1997, 

o die Errichtung der Domchorstiftung im Jahre 2007 für die finanzielle Unter-

stützung und Sicherung der Ausbildung des Domchornachwuchses,  

 

o die  Anstellung einer Stimmbildnerin  für den gesamten Chor, 

 

o die Anstellung einer Assistentin für den Chorleiter, die den Chorleiter in der 

Organisation vielfältiger Aufgaben entlasten und vor allem für die  Werbung des 

Chores sorgen soll, 

 

o seit 2013 eine vertragliche Anstellung der Leiterin der Singschule durch die 

Domgemeinde. 

 

   Eine weitere Förderung erhält der Domchor durch das Interesse an einer guten 

Zusammenarbeit des Ökumenischen Domgymnasiums Magdeburg mit dem Mag-

deburger Domchor insbesondere hinsichtlich einer förderlichen  Musikerziehung, 

vertreten in den Personen Dr. Dietrich Lührs OSTD i. E., Geschäftsführers des ÖDG, 

Leiter der Domschulen und Gemeindekirchenratsmitglied,   sowie Herrn MR Ste-

phen Gerhard Stehli, Beisitzer des Vorstandes im Kuratorium des ÖDG; zugleich 

auch Vorsitzender des Gemeindekirchenrates der Domgemeinde Magdeburg. 

 

   Dieses Interesse zeigt sich in der Errichtung einer christlichen Grundschule des 

Ökumenischen Domgymnasium Magdeburg (ÖDG) im Schuljahr 2012/13 in 

freier Trägerschaft in der Prälatenstraße und seiner Anstellung der Singschulleiterin 

des Domchores Sabine Lattorf für die Klassen 1 - 3 in Musik (nach der Ward-

Methode).  

   Zugleich leitet die Singschulleiterin Sabine Lattorf den kleinen Chor aus den 

Klassen 5 und 6 des ÖDG. Dieser unterstützt z.B. auch einige Aufführungen des 

Domchores, insbesondere von Musicals. 
 

   Es zeichnet sich jedoch ab, dass die Schüler der Grundschule später nicht unbe-

dingt auf das ÖDG, sondern auf unterschiedliche Gymnasien weitergehen, wo sie 

durchaus aufgrund ihrer musikalischen Vorbildung jetzt auch von anderen Schulen 

und Chören sehr gern genommen werden. Eine Übernahme in den Domchor ist zwar 

wünschenswert, doch nicht zwingend.
4) 

 

o Der Domchorförderverein
9)

 

 

        Der Förderverein wurde 1997 von aktiven und ehemaligen Sängern und Sänge-

rInnen, aber auch von Freunden des Magdeburger Domchors gegründet. Ein zentra-

les Anliegen war es, die Arbeit des Domchores, die sich in einer Bereicherung der 

Gottesdienste am Dom und des Magdeburger Konzertlebens niederschlägt, kontinu-

ierlich ideell und materiell zu unterstützen. 
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        Mit den Beiträgen seiner über 60 Mitglieder, aber auch mit Hilfe von Spenden 

und durch die Einwerbung von öffentlichen Geldern (z. B. Lotto) hat der Förderver-

ein bisher folgende Projekte initiiert bzw. unterstützt: 

   Renovierung des Domchor-Probenraums 

   Anschaffung eines Chorpodestes 

   Anschaffung von Stühlen für den Probenraum 

   Bezuschussung von Konzertreisen 

   Bezuschussung von Konzertkosten  

 

 

o Die Domchorstiftung 

 

Sie ist zur Absicherung der Nachwuchsförderung angelegt. Initiatorin war Rotraud Ben-

se, viele Spender, insbesondere ehemaliger Domchorsänger bauten einen Grundstock 

auf. Eine Einführung findet sich auf Seite 78, eine ausführliche Darstellung befindet 

sich im Anhang S. 133. 

 

 

o Die Stimmbildung des Chores 

  

  S t e f a n i e   F e l s – L a u e r,  

  Stimmbildnerin von 1997 – 2007
10) 

 

     

    Auf Bitte von Domkantor Barry Jordan 

nahm Stefanie Fels-Lauer im Jahr 1997 ihre 

Tätigkeit als Stimmbildnerin bei den Kindern 

des Magdeburger Domchores auf.  

  

 

 

 

Zur Biografie 

 

      Nach ihrer Zeit im Magdeburger Dom-

chor (1983 – 1994) studierte Stefanie Fels-

Lauer bei KS Sabine Stolpe, Magdeburg, und 

Karin Mitzscherling, Dresden, Gesang und 

schloss ihr Studium 2002  mit „sehr gut" ab. 

             

Abb. 70 Stefanie Fels-Lauer               

 

Ihr Repertoire reicht vom Barock bis zur Moderne, wobei der Schwerpunkt ihrer Arbeit 

im Konzert- und Oratorienfach sowie Liedgesang liegt. Solistische Verpflichtungen 

führten die Sängerin in die Niederlande, nach Österreich, Schweden, Israel, Italien und 

Belgien. Meisterkurse bei Prof. Julia Hamari, Kammersängerin Judith Beckmann, Prof. 
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Hans-Joachim Beyer sowie Prof. Karl-Peter Kammerlander (Liedgestaltung) gaben ihr 

wichtige künstlerische Impulse. Gemeinsame Konzerte mit namhaften Chören, eine rege 

Zusammenarbeit mit verschiedenen Orchestern und Kammermusikensembles sowie 

Liederabende bereichern ihr musikalisches Schaffen. Zahlreiche Rundfunkaufnahmen 

belegen ihr künstlerisches Wirken. 

 

   Opernerfahrung sammelte die Sopranistin als erster Knabe in der „Zauberflöte" von W. 

A. Mozart und in der deutschen Erstaufführung von Aaron Coplands Oper „The Tender 

Land", in der sie die weibliche Hauptrolle (Laurie) übernahm. In Mozarts „Le nozze di 

Figaro“ war Stefanie Fels-Lauer im Jahr 2005 beim „ring.award.05“ in Graz als Susanna 

zu erleben. Hier errang sie mit dem deutsch-ungarischen Team die Preise der Intendan-

ten-Jury, der Presse-Jury sowie den Hauptpreis der Ring-Award-Jury.  

 

     Neben ihrer künstlerischen Tätigkeit ist Stefanie Fels-Lauer auch als Gesangspädago-

gin tätig. Von 1997 bis 2007 war sie Stimmbildnerin des Magdeburger Domchores, zwi-

schen 2008 und dem Jahr 2014 als Lehrbeauftragte des Fachbereiches Gesang und Do-

zentin für Kinderstimmbildung an der Musikhochschule Saarbrücken tätig sowie Organi-

satorin und Stimmbildnerin des Landes-Jugend-Chores Saar, welcher als internationaler 

Sieger des Deutschen Chorfestes 2012 hervorging. Seit Oktober 2014 ist sie Stimmbild-

nerin der neu gegründeten Speyerer Domsingknaben. 

 

Zu den Stimmbildungsaufgaben schreibt Stefanie Fels-Lauer:    

   Anfangs (vor 1990) gab es im Magdeburger Domchor noch keine Trennung von Kna-

ben und Mädchen, das folgte erst einige Jahre später. Seit Aufteilung in Mädchen- und 

Knabenstimmen war ich vorwiegend für die Mädchen des Chores zuständig. 

      Zu Beginn der Probe oblag mir das Einsingen des Chores. Anschließend kamen die 

Sängerinnen und Sänger einzeln oder in Zweiergruppen (je nach Bedarf des jeweiligen 

Kindes) zur Einzelstimmbildung. 

Die gesangstechnischen Grundlagen standen bei den „Kleinen“ im Vordergrund.  

Dazu gehörten: 

 die spielerische Erarbeitung von Atmung, Zwerchfellaktivität und Haltung 

 Spannung und Entspannung im richtigen Verhältnis 

 Schulung von Gehör und Koordination mit der Stimme 

 Intonationsreinheit 

 Schulung von Kopf- und Bruststimme im gesunden Maß 

 Gesangsübungen mit leichtem Schwierigkeitsgrad (oftmals bekannte Kinderliedan-

fänge)  
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Den älteren Kindern konnte schon etwas mehr abverlangt werden. Hier standen 

erweiterte Dinge im Vordergrund, d.h. auch Gesangsübungen komplexerer Natur:    

 Stimmbildungslieder 

 Bewegungselemente,  Körpergesten 

 Animative Lieder und Stimmimprovisationen 

 Öffnung der Stimme 

 körperbezogenes Singen 

 besondere Betreuung der solistisch agierenden Kinder 

 

 

G r i t   W a g n e r 

 

Stimmbildnerin des Domchores ab 2007
11)

                                                          

                                                                               

   Zur Biografie 

   Grit Wagner berichtet: „Geboren in 

Eberswalde, wuchs ich in Cottbus auf.  

Seit meinem 9. Lebensjahr begleitete ich 

meine kunstinteressierten Eltern regel-

mäßig ins Theater und in Konzerte. Die-

se Aufführungen hinterließen tiefe und 

prägende Eindrücke. 

            

             Mit 15 Jahren begann ich in einem Chor 

zu singen und erhielt meinen ersten Ge-

sangsunterricht an der Musikschule. Zwei 

Jahre später bewarb ich mich an der Dres- 

                       Abb. 71 Grit Wagner                  dener Musikhochschule „Carl Maria von     

Weber“  und konnte nach dem Abitur mit   

   dem Gesangsstudium beginnen. Prof. Ilse Hahn und Prof. Gertraud Geissler führten mich 

zum Konzertexamen, mit dem ich das Studium 1993 abschloss. 1992 heiratete ich den 

Dirigenten und Komponisten Martin Wagner;  gemeinsam haben wir vier Kinder. 

 

    Nach einem Engagement am Sorbischen Nationalensemble Bautzen wechselte ich 

1997 an das Mittelsächsische Theater Freiberg. Seit 2005 arbeite ich freischaffend  als 

Konzertsängerin und Gesangslehrerin. Seit 2006 lebe ich mit meiner Familie in Magde-

burg.  

 

     Die Zusammenarbeit mit  Barry Jordan begann im September 2007. Im ersten Jahr  

unterrichtete ich die Kinder der 5.-8. Klasse in Solmisation. Im Januar 2009 betraute er  

mich mit dem Einsingen und der Stimmbildung in dieser Gruppe.   
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   Die Betreuung der 3. Klasse der Singschule übernahm ich 2010. Seit September 2012 

gestalte ich das Einsingen des Domchores zu Proben und Konzerten und gebe  den Sän-

gern des Domchores Stimmbildungsunterricht. 

 

   Mit Barry Jordan verbindet mich neben der pädagogischen Arbeit in der Singschule 

auch eine künstlerische Zusammenarbeit. In verschiedenen Konzerten des Domchores 

übernahm ich in den letzten Jahren den Sopran-Solopart. 

 

   Die Zusammenarbeit mit der Singschule und dem Domchor ist neben meiner Konzert-

tätigkeit und der Lehrtätigkeit in meinem Institut „Gesangsunterricht Magdeburg“  eine 

meiner beruflichen Tätigkeitsbereiche. 

Grit Wagner schreibt über ihre Arbeit als Stimmbildnerin:  

Für die Kinder der  3. Klasse der Vorschule: 

   Mit improvisierten Geschichten und Spielen, bei denen die Stimme zum Einsatz 

kommt, können die Kinder ihre Stimme austesten. Sie erleben sie in verschiedenen 

Klangfarben und Tonhöhen. Es soll immer eine Verbindung von Sprech-Denken und 

Klingen hergestellt werden. Dabei führe ich viele Gesangsübungen ein. 

Für die Mädchen- und Knabenchöre: 

      Mit der Aufnahme in die Mauritius- und Katharinen-Chöre erhält die Stimmbildung 

eine Vertiefung. Zu meinen Aufgaben gehört  das 15-minutige Einsingen zu Beginn der 

Chorstunde. In der verbleibenden Probenzeit  unterrichte ich in der Form der Partnerar-

beit (Stimmbildung mit jeweils zwei Kindern). 

Prinzipien meines Unterrichts sind: 

  Wahrnehmung der Haltung und Körperspannung und deren Regulation mit dem Ziel 

des Eutonus  

 Atemführung und Atemdosierung durch Achtsamkeit  

 Klangerfahrung durch Formung des Artikulationsraumes und    Ansatzrohres 

 saubere Intonation durch Hören lernen 

 Erweiterung des Stimmumfangs 

 Erweiterung der dynamischen Möglichkeiten  

 Erweiterung der Fähigkeiten zur musikalischen Artikulation 

 Wechselbeziehung Wort – Ton (Aufeinander-Bezogenheit von Liedtext und musika-

lischer Phase)  

   Als eine besondere Aufgabe betrachte ich die Betreuung von Kindern mit solisti-

schen Aufgaben. Ich erarbeite mit den Kindern zuerst die musikalische Anlage. Im 

Anschluss analysiere ich mit den Kindern, entsprechend ihres Alters und ihrer emo-
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tionalen Reife, den Inhalt. Daraus resultierend erarbeiten wir gemeinsam eine Form 

der Darstellung im Singen. 

Mutantenstadl 

   Seit dem Beginn meiner Tätigkeit als Stimmbildnerin in der Singschule gibt es  

verschiedene Modelle für die Durchführung des Mutantenstadls. Entsprechend den 

Erfordernissen, der zahlenmäßigen Stärke der Gruppe und der stimmlichen Disposi-

tionen reagiert Barry Jordan  mit unterschiedlichen Konzepten. Der Unterricht wird 

dementsprechend in den Formen Einzelunterricht, Gruppenstimmbildung und Regis-

terprobe durchgeführt. Sämtliche Prinzipien meines Unterrichts kommen auch hier 

zum Tragen.“ 

   Sabine Lattorf arbeitet mit Grit Wagner recht gern zusammen, wobei sie sich ge-

genseitig abstimmen und ergänzen. Dies besteht auch in der Vorbereitung zu Krip-

penspielen, Musicals, Veranstaltungen zu Aufführungen mit den verschiedenen 

Choreinheiten. Sie können sich beraten, welches Kind für welche Rolle geeignet ist, 

Kinder zum Einzelsingen auswählen und dergleichen. Grit Wagner habe zu den 

Kindern einen guten Draht. Beide – Sabine Lattorf und Grit Wagner – stimmen sich 

in ihren Aufgaben mit dem Domkantor KMD Barry Jordan ab. 

 

o Die Chorleiterassistentin I s a b e l   T ö n n i g e s  
12)

 

 

    Die Musik am Dom erfuhr im Jahre 

2014 Verstärkung durch Isabel Tönniges, 

einer musikbegeisterten Studentin.  Ge-

meinsam mit dem hauptamtlichen KMD 

Barry Jordan und Kantorin Sabine Lattorf 

plant sie die Konzerte der Dommusik – 

auf den Orgeln und mit den verschiedenen 

Chören – und kümmert sich um die An-

kündigungen durch Flyer und Plakate, um 

Pressearbeit und Verwaltung  der Kon-

zertkarten. Auch an  Projekten der Dom-

singschule ist sie organisatorisch beteiligt.    

 Abb. 72 Isabel Tönniges 

     Durch Isabel Tönniges zugleich erfrischende und kompetente Art verfügt der 

Domchor jetzt über eine recht gute Werbung, sowohl über die Presse als auch über 

eine individuelle online-Werbung. Durch ihre Präsenz– auch beim Einlass zu Kon-

zerten – fühlen sich die Zuhörer angenehm willkommen geheißen. 
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    Für die Werbung  weiteren Nachwuchses setzten sich auch der Chorleiter KMD Barry 

Jordan sowie Sabine Lattorf direkt durch entsprechende Zeitungsartikel ein. Die beiden 

Abbildungen  Nr.73  und Nr. 74 zeigen die wiederholten Bemühungen. 

 

  

   Abb. 73   Zeitungsartikel in der Volksstimme vom 2. Juni 2003 
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Abb. 74   Zeitungsartikel in der Volksstimme vom 11. September 2013  
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Zur Methode des Unterrichts in der Vorschule bzw. Singschule des 

Magdeburger Domchores 

     Durch die Strukturveränderungen des Domchores, durch die Weiterbildungen von 

Sabine Lattorf sowie ihrer Ausbildung als B –Kirchenmusikerin ergab sich zugleich ein 

Überdenken der Inhalte bzw. der Art und Weise der Vorschul- bzw. Singschulausbil-

dung. 

   Rotraud Benses Vorgehen (s. S 59ff sowie Anhang S. 128) fußte auf den Grund-

lagen der Arbeit von Guido von Arezzo, einem italienischen Musiktheoretiker, 

Benediktinermönch und Lehrer des ausklingenden Mittelalters (992-1050). Er 

wurde Lehrer der Kathedralschule von Arezzo. Sein Hauptwerk hieß „Micro-

logus de disciplina artis musicae“. 

 Er verfaßte ein Antiphonarium  von vier Linien, auf denen im Terzab-

stand die Musiknotation erfolgte. Die Notation, Notierung auf 4 Linien 

erfolgte in Form von Neumen, d.h. Zeichen, den Noten. 

 Weiterhin geht auf ihn die Methode der Solmination zurück, d.h. ein 

Methode des Blattsingens quasi mittels einer „Eselsbrücke“.  Dies war 

die Technik, die Töne eines Hexachord (eine Reihe von sechs aufei-

nanderfolgenden Tönen oder Tonäquivalenzrelationen) mit den An-

fangssilben der Zeilen des Johannes-Hymnus zu verbinden. Dieser 

hieß: 

ut queant laxis -re sonare fibris -mira gestorum -famili tuarum - solve 

polluti -labi reatum -sancte iohannes 

(Auf daß die Schüler mit lockeren Stimmbändern mögen zum Klingen 

bringen können die Wunder deiner Taten, löse die Schuld der befleck-

ten Lippe, heiliger Johannes) 
aus 13) 

Die Methode des „Vom Blatt- Singens“ wurde bereits bei ihm durch 

die Guidonische Hand – eine Merkhilfe, bei der jedem Fingerglied ei-

ne Tonstufe zugeordnet ist – unterstützt. 

Im 16. Jahrhundert wurde anstelle des ut ein do eingegliedert und der 

7. Ton si eingefügt, sodass es nun hieß do –re –mi –fa –so –la-si-do 

Auf dieser Grundlage basierten weitere Methoden der Solmisation, 

z.B. die Solfeggien, die Tonika –Do- Methode und das Eitzsche Ton-

wortsystem. 

   Sowohl Rosemarie Hage als auch Charlotte Hildebrandt, die die Vorschule des Mag-

deburger Domchores nach dem zweiten Weltkrieg bis 1954 sowie von 1954 bis 1958 

leiteten, arbeiteten nach der Tonica-Do – Methode, die von England um 1900 einge-

führt wurde, wie der Artikel der Abb. 29 ausweist. Rotraud Bense verwandte anfangs 

auch diese Methode, dann jedoch bereits die Jale – Methode, die von Richard Münnich 

(1877-1970) ausgearbeitet wurde. 
1) 
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Hier heißen die Tonsilben: ja –le –mi –ni –ro -su –wa –ja. Gleichzeitig 

wurden sie mit Zahlen von 1 bis 8 benannt, sie entsprechen den Tonstu-

fen einer Oktave.  Wie bereits bei der Tonica-Do–Methode wird mit un-

terschiedlichen Handzeichen für die einzelnen Tonstufen gearbeitet. 
.  

   Sabine Lattorf hatte interessanterweise als Diplomarbeit an der Hochschule für Kir-

chenmusik, Halle/Saale unter Prof. Wolfgang Kupka eine Arbeit über Richard Münnich 

und die Entwicklung seiner Jale – Methode geschrieben. 
13) 

Hier heißt es von Münnich wörtlich:  

 

 „alle sieben als Anlaute möglichen Dauerklinger  und die fünf einfachen 

Vokale (verwendet)...“ und  „wird, wie ich es für richtig und notwendig 

halte, gelegentlich auch auf Notennamen gesungen (deren Buchstabenzei-

chen in den Jale-Stufen und Rhythmussilben  n i c h t  wiederkehren!), so 

bringen wir in dem Gesamt-Silbenbestande in der Tat fast den ganzen 

Lautbestand unserer Sprache zur Anwendung.“
 

        Abb. 75 Ausschnitt aus Münnich „Jale – Beiträge zur Schulmusik – Vorwort“ 

    

1933 legte Münnich sein Tonsilbensystem „Jale – Beiträge zur Schulmusik“ 

vor. Lattorf beschreibt den Versuch Münnichs, als Fachberater für Musik im 

Ministerium eine Schulmusikreform durchzuführen. Für die „Richtlinien für den 

Musikunterricht in Volksschulen“ vom 26. März 1927 heißt es: 
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I. Allgemeines: 1. Es ist fortan nicht mehr ausschließlich Gesang-, sondern 

Musikunterricht zu erteilen. 

II. Ziel. Der Musikunterricht soll das Leben der Schüler mit Freud und Froh-

sinn erfüllen, Lust und Liebe zur Musik wecken und auf diese Weise den Kin-

dern den Weg in die Welt des deutschen Liedes und der deutschen Musik bah-

nen. – Der Musikunterricht hat vom Erleben auszugehen. 
13, S. 10)

  

Münnichs Reform mit Erweiterung des Musikunterrichts scheiterte vor-

erst – trotz seiner anfänglich versuchten Assimiliation mit der national-

sozialistischen ‚völkischen‘ Musikkultur. Er übersiedelt noch 1934 nach 

Naumburg, erhält 1935 einen Ruf an die Musikhochschule Weimar mit 

späterer Leitung des Institutes für Schulmusik bis 1947, um dann bis 

1949  als Abteilungsleiter der Abteilung Musikwissenschaft eine Profes-

sur zu erhalten. 1949 wird er eremitiert. Bis 1964 bleibt er (87jährig) 

noch Lehrbeauftragter. 
13, S.16). 

   Die Bemühungen Münnichs und die Entwicklung der Jale-Methode schlagen sich 

offenbar später in der Ausbildung und Arbeit von Musiklehrern in der DDR  nieder. 

Hier wird – noch heute – in vielen Einrichtungen nach der Jale-Methode unterrichtet. 

Diese ist interessanterweise in Westdeutschland nicht bekannt, wie Sabine Lattorf in 

einer Fortbildungsveranstaltung zum Thema „Singen  mit Kindern“ 1999 erfuhr.
13, Vor-

wort S.3)
   

   Sabine Lattorf berichtet ausblickend in ihrer Diplomarbeit: „Einige Schulen in den 

neuen Bundesländern unterrichten weiterhin nach Münnichs Jale-System, kombiniert 

mit den Rhythmus-Silben nach Kodaly. Chöre/Chorklassen werben auch im Internet mit 

Solmination, meistens nach dem Do-Re-Prinzip. Vielversprechend scheint auch die Ar-

beit an der Domsingschule in Köln, der Grundschule St. Pauli in Trier und der Ev. 

Grundschule in Saalfeld zu sein, die nach dem Solminationsprinzip von Justine Ward 

(1879 -1975) seit mehreren Jahren unterrichten und wo dieses System auch modifiziert 

im Kindergarten zum Einsatz kommt.“ „Diese Methode vereinige in gelungener Weise 

Solmination, Rhythmik und Stimmbildung.“
13) 

   Sabine Lattorf entschied sich schließlich für die Ausbildung der Kinder der Singschu-

le des Magdeburger Domchores für die Ward-Methode. 

 

Die Ward-Methode 
 

   Die Entwicklung dieser Methode geht auf Justine Ward, geb. am 7.8.1879 in Morris-

town, New Jersey, zurück. Sie entwickelte in Zusammenarbeit mit der Pädagogischen 

Fakultät der Catholic University of America, Washington, ein konsequentes Bildungs-

programm, das in der Grundschule beginnen sollte. Die Methode unterstützt größtmög-

liche Individualität. Musikalische Selbstständigkeit ist das Ziel, die Befähigung zur Mu-

sikpraxis und nicht das Erlernen einer Theorie. Das Hauptziel von J. Ward war die Re-

form der Kirchenmusik und die  liturgische musikalische Gestaltung vor allem durch 

gregorianische Gesänge. Trotz dieses Ziels und damit auch des inhaltlichen Schwer-

punktes der Methode ist sie dennoch universell anwendbar und nicht ausschließlich auf 

katholisches Liedgut beschränkt. 
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 Drei Ziele werden angestrebt: 

 

Zur Nachahmung: Der Lehrer soll sich nach und nach überflüssig machen, sich immer 

mehr zurückziehen und koordinieren, so schnell wie möglich von der reinen Nachah-

mung zum Verständnis und selbständigen Tun führen (Brand et al. ) 

 

Verständnis: Die Schüler beginnen intellektuell zu verstehen, welche Zusammenhänge 

bestehen, allerdings nicht durch Auswendiglernen, sondern durch das Erfahren ‚am ei-

genen Leibe‘ von musikalischen Grundgegebenheiten (ebd.) 

 

Entfaltung: In der dritten Phase wird am stärksten auf die Eigenaktivität der Schüler 

gesetzt.  

 

Das  Ward-Zentrum Köln e.V. formuliert ( im Internet) in äußerster Konsequenz: 

o Der Lehrer singt nie etwas vor. 

o Die Kinder erarbeiten sich den Unterrichtsstoff alleine. 

o Der Lehrer organisiert und koordiniert nur die Lernprozesse. 

 

 

 

   Die Ward-Methode gliedert den Unterrichtsstoff in sechs Elemente, die zugleich an-

hand der Kinder der Singschule von Sabine Lattorf veranschaulicht werden sollen. 

 

 Stimmbildung:  

 

   Die Ward-Einheit beginnt zunächst mit Übungen zur Stimmbildung. Dazu werden auf 

die Silbe „Nu“ Töne lang ausgehalten. Die Lehrer achten dabei z.B. darauf, dass die 

Lippen eine runde Öffnung bilden und der Ton sich gut entfalten kann. Unterstützt wird 

diese Entfaltung durch eine Geste: Zu Beginn des Tons haben die Kinder beide Hände 

über dem Kopf und breiten sie dann in weitem Bogen aus. Der Ton wird gehalten, bis 

die Arme einen Kreis beschrieben  haben. Diese erste Phase hat zudem auch die Funkti-

on eines Einsingens, da unterschiedliche Tonhöhen gesungen werden. „Nu“ steht immer 

für eine unbestimmte Tonhöhe.  
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Abb. 76  Das  Nu wird geübt mit rundem Mund - 

 
Abb. 77  ... es geht jetzt über in einen groooßen  Bogen der Arme 

 

 

 Gehörbildung:  

   Die nächste Übung dient der Gehörbildung und soll gleichzeitig eine gute Intonation 

sichern. Dieser Teil erfordert vermutlich die höchste Konzentration, weshalb diese 

Übung ganz am Anfang jeder Ward-Einheit steht. Hierzu werden an die Tafel notierte 

„Melodien“ (in Zahlen kodiert, z.B. 1 – 2 – 3  – 4 – 5 =  do – re – mi – fa – sol) vom 

Blatt gesungen und zwar sowohl solistische als auch von einzelnen Gruppen oder der 

ganzen Klasse. Auch hier gibt es einen langsam ansteigenden Schwierigkeitsgrad. Es 
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dauert relativ lange, bis ein neuer Ton zum Repertoire hinzugefügt wird. Von  den 

Schülerinnen und Schülern wird auch immer verlangt, sich selbst und ggf. Solisten gut 

zuzuhören und die Intonation zu prüfen, was auch ihr eigenes Gehör schult. Das Vor-

singen wird von Anfang an als selbstverständlich gelehrt, was dazu führt, das sich selten 

jemand schämt. 

 

 
Abb. 78  Die Zahlen klingen wie Töne! 

 

 

 

 

 Rhythmus:  

   Rhythmische Übungen werden immer vom „Ticken“, dem Tippen des Zeigefingers 

der einen auf die Innenfläche der anderen Hand begleitet. Hierin zeigt sich wieder, dass 

das musikalische Verständnis möglichst über verschiedene Zugänge erfahren werden 

soll. Eingeübt werden so Viertelnoten, Halbe Noten, Pausen, gerade und ungerade Tak-

te. Also sozusagen die rhythmischen Atome der Musik. 
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          Abb. 79  Der Rhythmus wird in die Handfläche getippt 

 

 Improvisation: 

 Sehr interessant sind auch freiere, improvisatorische Einheiten, die oft als Spiel funktio-

nieren, z.B. das „Spatzengespräch“. Grundregel ist, dass eine Person – also der Lehrer oder 

ein Schüler – eine beliebige Tonfolge vorsingt und eine andere Person antwortet. Dazu 

kommen dann je nach Situation oder Lernstand einschränkende Regeln, wie etwa „Beginne 

mit dem Ton, mit dem dein Vorgänger aufgehört hat“ oder „Beginnt immer auf do“.  

 
         Abb. 80 Ja, macht sie es denn richtig vor? 
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 Notation: 

   Des Weiteren werden auditive und visuelle Diktate eingesetzt, um das gute Treffen 

der Töne einzuüben. Beim auditiven Diktat singt der Lehrer eine bestimmte Melodie auf 

der neutralen Silbe „Nu“ vor. Dabei zeigen die Kinder stumm den Tonhöhenverlauf am 

eigenen Körper mit und können die Melodie im wahrsten Sinne des Worte „erfahren“. 

Zum Anzeigen der relativen Tonhöhe führt der Arm am Körper entlang. Der Körper als 

Erfahrungsschema  ist nach Ward für Kinder günstiger einprägsam als die Handzeichen 

der Jale oder Do-Methode. 

 do = Bauchnabel 

 re = Brust 

 mi = Kinn 

 fa = Nase 

 sol = Hand liegt auf dem Kopf 

 la = Hand wird angehoben 

 ti =  Arm gestreckt, Hand aber nicht 

 do‘ – Hand wird ebenfalls gestreckt. 

 

 

               
     Abb.81  Ja, ist das nun ein sol, ein la, ein ti oder ein do?  
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 Abb. 82 Da sind wir aber beim do angekommen 

 

 

 

 Melodien und Lieder. 

   Singen die Kinder bestimmte Melodien und Lieder, dirigiert der Lehrer in der 

Form, dass er mittels seiner Handzeichen den Melodienverlauf signalisiert. 

In weiteren Ward–Kursen wird auf dieser Grundlage aufgebaut. 

 

 
 

Abb. 83 Die Singschule „singt“ nun  im Remter – sogar mit instrumentaler Begleitung 
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    Eine Hospitation in der Domgrundschule, in der Sabine Lattorf ebenfalls nach der 

Ward- Methode  in den Klassen eins bis drei unterrichtet, lässt für mich, die Verfasserin, 

die Ward-Methode lebendig werden. Sabine Lattorf schiebt mir einen Zettel hin, damit 

ich den Aufbau der Stunde verfolgen kann:  

1) Begrüßung /nu 

2) Intonationsübung 

3) Rätsel  

4) Vokalise 

5) Rhythmus 

6) Anwendung 

7) Improvisation 

8) Melodie (Zahlen) 

 

    Bereits die Begrüßung, zu der die Kinder aufstehen, ist für mein gruppendynamisches 

Verständnis eine Offenbarung: 

   Singend begrüßt Frau Lattorf die Kinder der ersten Klasse: Guten Morgen ihr Kinder, 

Guten Morgen Frau Lattorf, singen diese zurück und dann geht es los: Jedes Kind wird 

einzeln singend begrüßt – auf einem hohen Ton, der letzte Ton immer eine kleine Terz 

tiefer – und es antwortet ebenso: guten Morgen Luisa (cccccca), guten Morgen Frau 

Lattorf (cccccca), guten Morgen Reinhardt (ccccca), - guten Morgen Fau Lattorf cccccca 

kommt es zurück. Jeder kommt dran, jedes Kind antwortet ihr, jeder wird bemerkt, gese-

hen – in der Bibel heißt es „erkannt“.  Sie nimmt immer wieder den hohen Ton auf, sieht 

das Kind an, interessiert sich für die Antwort, liest daraus mehreres: die Stimmung des 

Kindes zum Unterrichtsbeginn; die Zugewandtheit und Aufmerksamkeit gegenüber dem 

Kommenden; die Freude oder Zaghaftigkeit, ihr zu antworten; den Mut, frei und selbst-

bewusst vor anderen singend zu antworten; nicht zuletzt der Klang  und die Treffsicher-

heit der Töne. Es war ein fröhliches Begrüßungsgeschwirr in der Klasse, einzelne Kinder  

sangen anders – keine Korrektur – weitergehend nur immer wieder den ersten Ton richtig 

angestimmt: guten Morgen Marcus (ccccca)  Da auf einmal korrigiert sich der „Brum-

mer“ – und trifft den richtigen Ton. Ja! Die Kinder klatschen Beifall, durch die Leistung 

erhält die Klasse!!! ein Smily. Jetzt sind die 10 Smilies voll geworden, es gibt eine kleine 

Belohnung für die Klasse – und für die Lehrkraft die Erfahrung, Singen ist lernbar, ist 

Erfahrung, ist übbar. 

    Ich erlebe vieles: Fröhlichkeit der Kinder (mit der Lehrerin), Angstfreiheit, sich allein 

vor der Klasse zu produzieren – man kann auch sagen: Freude, im Rahmen der Gruppe 

allein zu singen. „Straffreiheit“ für falsche Töne, denn die Prozessorientiertheit der 

Ward–Methode lässt das Ergebnis sich entwickeln, wartet ab, ist nicht vorschnell an 

Leistung orientiert  (“man muss sich als Musiker in Toleranz üben“ S.L.). Gruppenzuge-

hörigkeit und Gruppengeist fördern dabei die Motivation, sich zu verbessern (ein smily 

für die Klasse). 

 

   Die weiteren Schritte erfolgen nun zügig: die Töne werden mit Hilfe der Stimmbildung 

im Körper aufgeweckt: – große Armbögen über Kopf begleiten das „Nu“ und lassen den 

Körper jetzt mittun. 

Auch die Ohren müssen für die Töne herhalten:  Zahlen an der Tafel werden mit dem 

Stock gezeigt und der Anfangston gegeben: wer kann das singen? Viele Hände strecken 

sich hoch – ist es nicht ganz getroffen, folgt Ermutigung: „Na, schon fast“, „ etwas schon 
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getroffen“, die Klasse entscheidet dann, wenn einer es schüchtern richtig sang. Frau 

Lattorf: War‘s richtig? Jaaaaa. Und – bei schwierigen neuen Tonfolgen vielleicht wieder 

ein Smily. 

Und ganz große Begeisterung erfolgt beim Rätselraten. Es stehen vier Zahlenfolgen- oder 

do, re, mi –Folgen an der Tafel. Jetzt singt Frau L. davon eine vor. Nun müssen sich 

Gedächtnis, Tonvorstellung, „Notation“ miteinander verknüpfen. Welche Tonfolge steht 

da? Viele Hände melden sich, viele versuchen ihr Glück. Hier kann die Klasse sicher 

etliche Smilies einkassieren. 

 

   So werden die einzelnen Stufen nach Ward durchgearbeitet. Töne werden in dieser 

Methode dann in der Notation auf dreierlei Weisen gefestigt, notiert: sowohl körperlich 

erfahren (Zeigen am Körper: Bauchnabel, Brust, Hals etc ), durch Namen benannt (do, re 

etc) also sprachlich fixiert, und auf der Do-Tonart (beginnend auf dem G der Notenlinie) 

auf Notenlinien, d.h. optisch, aufgetragen. 

Ja, auch der Rhythmus wird geübt, immer mit Strich (als Note, genannt „la“ ) und einem 

Punkt (stumm als „ng“ genannt). Und so schallt es im Sprechchor dann durch die Klasse: 

la, la, la, ng, ng – la, la, ng, ng, ng. In die Hand wird der Rhythmus getippt. Wie werden 

diese la, la, ng, ng dann als Note aufgeschrieben – als hohle Noten, als volle, als verbun-

dene über den Taktstrich?  Ja, das alles kommt dann noch dran.  

 

Am Ende darf sich der kindliche Körper noch einmal strecken und sogar schwungvoll um 

sich herum drehen und tanzen und singen:  

1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,             wo ist unsre Zeit geblieben,  

hin und her und rundherum,  unsre Stunde ist jetzt um. 

 

 Ich gehe begeistert und zugleich nachdenklich aus der Stunde: “Ihr solltet werden wie 

die Kinder“, wo steht das doch gleich in der Bibel? Könnte man doch manche konflikt-

hafte Gruppensituation so lösen: cccccca – und immer mit einer Antwort: cccccca – mit 

fröhlicher Zuwendung und „gesehen“ werden. Dann bekommen auch wir unser Smily, 

das der gelungenen Kommunikation.  Zumindest kann ich die Ward-Methode zum Sin-

gen-lernen voll bejahen. 

 

 

Die Singschule und ihre Aufgaben in Konzerten, Krippenspielen und 

Musicals 

 
Instrumentenunterricht 

 

    Neben der Arbeit in der Singschule erteilt Sabine Lattorf auch einzelnen Kindern 

Flötenunterricht, Klavier- oder  auch Orgelunterricht, wie die nächsten Abbildungen 

zeigen. 
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.           

Abb. 84 Erster Orgelunterricht  Felix Schumann         Abb. 85 Nora Hänßgen mit Flöte  

 

   Die Singschule, d.h. die Domchorspatzen – ebenso wie der Mauritius- bzw. Kathari-

nenchor gestalten unter Sabine Lattorf  zeitweilig den Gottesdienst bzw. Teile eines 

Konzertes selbständig. 

 

 

 Abb.86  Vorbereitung der Singschule zum Auftritt im Rahmen des Gottesdienstes im Domremter 2014. 

    Krippenspiel, Märchenspiel und Weihnachtssingen waren seither Ereignisse des 

Domchores, zu denen dann die „Kleinen“ der Vorschule in den Chor aufgenommen 

wurden. Diese Veranstaltungen wurden auch unter dem Leiter Barry Jordan beibehalten, 

wobei noch eine Erweiterung hinzukommt:  es werden Musicals aufgeführt, wobei nicht 



114 

 

nur die Aufführungen im Remter, sondern insbesondere auch im Dom jeweils sehr gro-

ße Ereignisse für alle Beteiligten darstellen. Hier wird die Singschule erweitert durch 

Kinder der Domgrundschule sowie Chorkinder des Ökumenischen Gymnasiums. Finan-

ziell sind diese Aufführungen – insbesondere auch durch die Kulissen- und Kostümfra-

ge – doch recht aufwendig, so dass jährlich nur wechselweise derartige Veranstaltungen 

stattfinden können. Am häufigsten erfolgt das weniger aufwändige Weihnachtssingen. 

Das Weihnachtsoratorium ist – wenn es aufgeführt wird – ein zusätzliches Konzert.  

 

 

Aufnahme der Singschulkinder  in den Katharinenchor bzw. Mauritiuschor des 

Magdeburger Domchores  

 

Das  Krippenspiel 

 

   Die weihnachtlichen Veranstaltungen sind nach wie vor ein Anziehungspunkt für die 

ganze Stadt Magdeburg. Krippenspiele oder Weihnachtssingen werden dann drei bis 

viermal unmittelbar hintereinander aufgeführt. Das Krippenspiel hat im Domchor eine 

sehr alte Tradition, wie dies im Kapitel über Rotraud Bense ausgeführt wurde. Jedes 

Jahr fiel dann immer reichlich Arbeit an, weil „die Kleinen (1. und 2. Klasse) und die 

Allerkleinsten (Kindergarten) mit dabei waren, die mit Engelsgewändern versorgt wer-

den mussten und besonderer Aufsicht bedurften“ schreibt Rotraud Bense 2006 in einem 

Chorbrief, als sie Sabine Lattorf, die noch im Studium steckte,  hilfreich unter die Arme 

griff.  

  

                                              Abb. 87  Drei „Engel“ warten auf ihren Auftritt. 

                                        Luzia Scherlies    Verena Zimmermann     Nicolas Jordan,  v. links 
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Abb. 88 Die begehrten  Rollen von Maria und Joseph                Abb. 89  Zwei ganz  aufmerksame Engel 

Robert Lehmann, Tabea Landsmann sowie  Lydia Lands-                    Lena- Marie Puschmann und  Caro  

mann,  Katharina Schmücker  als Engel                                                  lin Bassewitz, von links 

 

                       
Abb. 90   Der Schleppenträger des Mohren-                  Abb. 91 Der anbetende König- Jonny Wolter (r.) 

königs – Rafael Lattorf                                                sowie der Weihrauchschwenker Lauritz Wagner (l.)             

 

 

Musicals 

 

   Kindermusicals haben ihren eigenen Reiz. Sie sind  für  Kinder verständlich und emo-

tional eher nachvollziehbar als die zum Teil anspruchsvollen Texte der kirchlichen 

Chorliteratur. Manch ein Chorsänger kennt noch heute nicht die genaue lateinische 

Übersetzung der Messen oder  Requien, kann sie nur auf Grund der musikalischen Aus-

sage gestalten und durchaus mit Begeisterung bzw. Ausdruck singen. So sind Kinder-

musicals, zumal wenn sie  auf Bibelgeschichten aufbauen, eine gute Möglichkeit, Text 
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und Musik bzw. „Wort und Ton“ wie KMD Bernhard Henking es seinerzeit ausdrückte, 
15) 

 überein zu bringen. Beim Musical kommt noch die darstellerische Gestaltung hinzu, 

die den gesanglichen Ausdruck verstärken kann. Ein nächster Schritt und für die Kinder 

in der Vorstellung bereits anspruchsvoller ist dann die „nur“ musikalische Aufführung 

von Bibelgeschichten, wie sie zum Beispiel von dem Mauritius- und Katharinenchor  

mit „Käpt’n Noah’s schwimmender Zoo“ unter Barry Jordan erfolgte. 

 

              Abb. 92  Plakat zur Aufführung des Musical Bileam 

 

   Die Geschichte von Bileam und seiner gotteesfürchtigen Eselin war das erste Mu-

sical 2003, dessen Anregung  Sabine Lattorf aus Braunschweig von Domkantor Gerd-

Peter Münden mitbrachte. Es folgten die Musicals Unterwegs mit David (2005; Autor: 

Ingo Bredenbach), Daniel in der Löwengrube (2009 und 2014) sowie  David und Jo-

nathan (2011). Mit den Kindern der Singschule der Pauluskirche gestaltete S. Lattorf 

das Musical Joseph und seine Brüder. Diese letzten drei Musicals stammen von Gerd-

Peter Münden, der bisher insgesamt acht Musicals schuf.
16) 

 Zwei weltliche Musicals: 

Max und die Käsebande  (2007) sowie die Geisterstunde auf Schloss  Eulenstein  

sind aus der Feder von Peter Schindler. Bei dem Musical David und Jonathan war der  

Bühnenbildner Eberhard Matthies (2011) sehr hilfreich. 
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   Die folgenden Abbildungen stammen aus den Aufführungen des Musicals Daniel in 

der Löwengrube  von 2009 und  2014. 

 

 

 
       Abb. 93 Flyer für das Musical „Daniel in der Löwengrube“ für 2014 
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Die Darsteller im Jahre 2014:

 

Abb. 94 Darsteller des Musicals „Daniel in der Löwengrube“ des Jahres 2014 
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Abb. 95   Musicalprobe im Dom, auch die Kleinsten sind dabei  (Aufführung 2009) 

                      

Abb. 96  Es geht los:                                                                    Abb. 97  Sabine Lattorf  dirigiert 

 GKR-Vorsitzender S.G. Stehli begrüßt                                       „Daniel in der Löwengrube“ (2014) 

die Zuschauer   und  Zuhörer im Dom (2009) 

 

 



120 

 

 

Abb. 98  Die Vorladung von Daniel (2014):  Julis Grote als König - sitzend, Johann-Jakob Meyer  

    als Daniel rechts daneben stehend  

 

Abb. 99  Daniel bei den Löwen (Aufnahme 2014):  Johann-Jacob Meyer als Daniel – frei stehend 

 

Abb. 100 Die Löwen: Mahlzeit, Freunde, jetzt ist es soweit. Endlich gibt es was zu fressen,  

es ist höchste Zeit... (Aufführung 2009) 
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Abb. 101  Ähnlich wie hier  Felix Schumann  als Prophet Samuel in dem Musical „David und Jo-

nathan“ in der Aufführung im Remter 2011 – singt Johann- Jakob Meyer das Gebet des Daniel in 

der Löwengrube: „ Gott, mein Gott, ich rufe dich!“ 

 

 

 
 

Abb. 102 Abschlussszene des Musicals „Daniel in der Löwengrube“ 2014 mit Sabine Lattorf 

       als Dirigentin 
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    Es ist beeindruckend, wie souverän die Kinder die Aufführung gestalten. Das Gebet 

des Daniel – 2014 auf dem Podium vor der Ernst-Kapelle im Magdeburger Dom  mit 

erhobenen Händen in die Weite des nach hinten dunkler werdenden Domes hinein – 

flehentlich gesungen, lässt einem Schauer und eine Gänsehaut über den Rücken laufen. 

Hier gelingt eine Einheit von Sänger und Hörer über eine Botschaft – ein tief empfunde-

nes Gebet, das über das Musical hinausgreift: 

                                      

                                      Gott, mein Gott, ich rufe Dich! 

Du bist meine Zuflucht in Not und Gefahr.  

Du bist meine Stärke, du bist wunderbar! 

Ich sehe dich nicht, doch weiß ich, du bist da, 

ich fühle dich nicht, doch bist du mir ganz nah!  

Du, Herr, gib uns morgen das tägliche Brot. 

Beschütze uns alle vor Krankheit und Not! 

 

   Wer diese Musicals erlebt, spürt zugleich, dass die Singschule ein Kleinod nicht nur für 

den Nachwuchs des Domchores ist, sondern eine wesentliche Bereicherung auch für die 

Domgemeinde darstellt.  Kinder übermitteln uns eigne Botschaften, sie spiegeln uns  

unser Wertesystem auf ihre Weise zurück. Sie sollten durch eine breite Zuhörerschaft, 

nicht nur von der elterlichen Fangemeinde,  gesehen und gehört werden.  Als  Teil der 

angestrebten Botschaftsverkündigung der Domgemeinde sollten sie deren und unserer 

aller Aufmerksamkeit und Beachtung  wert sein. 

 

 

Integration in den Domchor 

 

 
 

 

 

Abb. 103  Konzert des Magdeburger Domchores: Hans Leo Hassler: Agnus Dei aus "Missa octo 

vocum" Der Magdeburger Domchor in der Messe im Dom zu Erfurt, 5. Okt. 2014. Leitung: Barry 

Jordan. Veröffentlicht am 08.12.2014 im Internet 
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Durch die Auftritte im Gottesdienst, die Teilnahme am Krippenspiel, am Weihnachts-

singen oder dann am Musical wachsen die Kinder der Singschule über den Katharinen-

chor bzw. den Mauritiuschor in den Domchor hinein. Als Sänger im Mauritius- bzw. 

Katharinenchor gilt dann auch eine einheitliche Chorkleidung, wie die Abbildung 103 

zeigt.  

 

 
 

Abb. 104 Der Magdeburger Domchor – Werbekarte aus dem Jahre 2013 

 

                       

Es bleibt zu wünschen, dass die Singschulkinder in eine  Gemeinschaft des Dom-

chores hineinwachsen, die ihnen – ähnlich wie den Generationen zuvor – Freude am 

Musizieren und an der Verkündigung bereitet, sodass die Domchorzeit zugleich auch 

Kraftquelle, Halt und Richtschnur für das weitere  Leben sein kann. Dem Chorleiter und 

der Singschulleiterin Sabine Lattorf  bleibt zu wünschen, dass sie in Zusammenarbeit 

mit der Stimmbildnerin, dem unterstützenden Förderverein, der Domchorstiftung und 

dem Gemeindekirchenrat auch zukünftig Hingabe und  Kraft zur Bewältigung ihrer 

Aufgaben haben werden.   
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Anhang 

 
Vorschulmaterialien von Rotraud Bense 

 

 

Notenbezeichnung anhand der Klaviertastatur 

 

                          Die Dur-Tonarten im Quintabstand 
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  Tafelbilder 1 bis 6 zum Singen  nach Handzeichen 
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                             Tafelbilder 7 bis 10 zum Singen  nach Handzeichen 
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         Vier Kanons 
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  Blattsingeübung 1 bis 15 
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        Blattsingeübung 16 bis 20 
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          Gottesdienstordnung 
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                 Ein Gang durchs Kirchenjahr 

Lit.: Persönliche Unterlagen von Rotraud Bense 
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Die Domchorstiftung 

 

   Bereits einmal, im Jahre 1818, wurde aufgrund einer Kabinettsorder des Königs Fried-

rich Wilhelms III. ein Fonds des Domstiftes und damit auch Gelder für den Chor bewil-

ligt. Dies erreichte der ehemalige Domschüler und Domchorsänger und jetzt enger Ver-

trauter des Königs, W.A. von Klewitz, der  inzwischen zum Zivilgouverneur  und Lan-

desadministrator   avanciert war. Durch diesen Fonds konnte die damalige fast 10jährige 

Schließung des Domchores – aufgrund der Auflösung des Domkapitels 1810 durch Na-

poleon – rückgängig gemacht werden. 

   Bis in die 70er Jahre des 20. Jahrhunderts standen dem Domchor aus diesen Quellen  

Gelder zur Verfügung, dass sogar den Domchorsängern daraus ein geringer Betrag für 

ihre Unkosten gezahlt werden konnte. Rotraud Bense hat für ihre Ausbildungstätigkeit 

davon keinen Gebrauch gemacht.  

   

Folgende Rede hielt Rotraud Bense zum 100. Geburtstag Gerhard Bremstellers  

zwecks Errichtung einer Stiftung für den Domchor: 

 

Liebe ehemalige und aktive Domchorsänger, liebe Freunde des Domchores und liebe 

Domgemeinde! 

     Aus den Worten meiner Vorredner, aus Briefen, Gesprächen und Telefonaten wurde immer 

wieder deutlich, wie wichtig die Zeit im Domchor für jeden von uns gewesen ist, wie uns das 

Singen der geistlichen Werke geprägt hat und wesentlich zur Entwicklung der Persönlichkeit 

beitrug. Begegnet uns ein Bibelwort, das wir einmal gesungen haben, so klingt gleich die Melo-

die in unserem Innern. Für mich wurde die Zeit im Domchor neben meinem Hauptberuf sogar 

zur Lebensaufgabe, ohne dass ich das vorher ahnen konnte. Wir sind alle zutiefst dankbar für 

diese Zeit, sei sie nun kurz oder lang gewesen. Sollten wir aus dieser Dankbarkeit heraus nicht 

etwas Gutes tun für den Domchor? 

      Vor etwa drei Jahren gab es im Dom eine Ausstellung über Stiftungen. Ich hatte mich bis 

dahin noch nie damit befasst und nahm einen Prospekt mit. Da kam mir der Gedanke, für den 

Domchor eine Stiftung zu errichten. Zu allen Zeiten haben Menschen sich für ihre Kirchen und 

die Kunst eingesetzt. Schon in alttestamentlicher  Zeit – so berichtet der Prophet Sacharja – als 

die Juden aus der Babylonischen Gefangenschaft nach Jerusalem zurückkehren durften, gaben 

die in Babel zurückbleibenden Gold und Silber mit auf den Weg für den Wiederaufbau des Tem-

pels und schickten später Weihegeschenk . Hier aus unserem Dom möchte ich als Beispiel das 

Magdalenentympanon im südlichen Chorumgang nennen, auf dem sich der Stifter kniend dar-

stellen ließ. Ich denke auch  an die Glasmalereien, an die großen Fenster in den Kathedralen 

und Pfarrkirchen. Nicht nur die Patrizier, sondern auch die Handwerker und einfachen Bürger 

gaben Geld zur Ausschmückung der Kirchen. Im Freiburger Münster, das ich im Sommer be-

suchte, gibt es  Fenster, die von Bäckern, Schuhmachern, Schneidern, ja sogar von Bergleuten 

gestiftet wurden. 

      Darum sollten auch wir, als ehemalige Domchorsänger eine Stiftung errichten, um den 

Domchor in seiner Arbeit zu unterstützen, die finanziellen Sorgen zu mindern und kommenden 

Generationen das Singen hier zu ermöglichen. 

      Wie ließe sich das nun realisieren? Allein kann das niemand, nur gemeinsam ist das mög-

lich. Ich möchte dazu eine Aktion ins Leben rufen unter dem Leitspruch: “Jeden Tag einen Euro 

für den Domchor“. Das tut niemandem weh. Wenn z.B. 100 Sänger von den 140, die heute hier 

sind, täglich ein Euro zurücklegen, so wären das im Jahr 365 Euro. Wenn man dann noch 35,- 

Euro dazu legt, ergibt das 400,00 Euro pro Person. Bei 100 Stiftern wären das am Ende des 

Jahres 40.000,-Euro. Nach 5 Jahren könnte der Domchor bei einer 4%igen Verzinsung des 

dann 200.000,- Euro betragenden Stiftungskapitals jährlich 8000,- Euro Zinsen erhalten. 
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      Wenn man bedenkt, dass die Bühne für das Krippenspiel, die wir in diesem Jahr aus Sicher-

heitsgründen professionell errichten lassen müssen, für drei Tage 1.500,- Euro kostet, dann sind 

8000,- Euro, die wir nach 5 Jahren hätten, nicht all zu viel. Aber man kann ja ohne Begrenzung 

weiter stiften. Es gibt unter uns gewiss auch manchen, der mehr als 400,- Euro im Jahr geben 

kann, zumal die meisten von uns schon im vorgerückten Alter sind und jeder weiß, dass man am 

Ende nichts mitnehmen kann. Man hat auch die Möglichkeit, zu runden Geburtstagen, zu Hoch-

zeiten oder Berufsjubiläen auf Geschenke zu verrichten und dafür Spenden für den Chor zu 

erbitten. Ich mache das schon seit einiger Zeit so. 

      Es soll unsere Stiftung werden, eine echte Gemeinschaftsstiftung. 

                     “Die Domchorstiftung der Ehemaligen“. 

      Es wird ja immer wieder „Ehemalige“ geben, die später in die Stiftung etwas einzahlen, so 

dass der „Baum“ wächst, und allmählich immer mehr „Früchte“ trägt. Ich möchte auch 

Freunde des Domchores und die Glieder unserer Domgemeinde bitten, bei dem großen Vorha-

ben zu helfen. Symbolisch könnten wir die Stiftung zum 100. Geburtstag unseres hochverehrten 

Domkantors und Domorganisten Gerhard Bremsteller errichten, doch praktisch wäre das erst 

möglich bei einem Anfangskapital von etwa 10.000,-  Euro. Vielleicht bekommen wir die Summe 

bis zum 19.2.2006, dem 29. Todestag Gerhard Bremstellers,  zusammen. Das wäre z.B. möglich, 

wenn 100 Personen bis dahin 100,- Euro spendeten, also im Januar und Februar 2006 je 50,- 

Euro. Dann könnte juristisch diese Stiftung errichtet werden. Das Geld kann man auf das Konto 

des Domchorfördervereins einzahlen. Dazu sind entsprechende Formulare vorbereitet worden, 

die am Ausgang verteilt werden. Steuerbescheinigungen werden Euch dann von der Vorsitzen-

den des Fördervereins, Frau Ulrike Jerratsch, zugeschickt, dazu auch das jährliche Dom-

Musik-Programm. Solltet ihr zu einem Konzert nach Magdeburg kommen können, ist der Ein-

tritt für Euch natürlich frei. Ab 400,- Euro Jahreszuwendung gilt man als Stifter. Nun können 

wir uns nicht als Stifter darstellen lassen wie auf einem Gemälde oder einem Sandsteinrelief, 

aber es wird für das Archiv des Domchores ein Register mit Name und Adresse der Stifter ange-

legt. Ich hoffe sehr, dass viele dabei mitmachen. 

      Im Januar 2007 berichte ich Euch in einem Rundbrief, wie weit unsere Stiftung schon ange-

wachsen ist. 

      Möge Gott das große Werk segnen, das wir uns am 100. Geburtstag Gerhard Bremstellers 

vornehmen wollen. 

 

 

  Die 2005 von Rotraut Bense  angedachte Stiftung konnte durch Spenden von Magde-

burger Institutionen, vor allem aber durch jährliche Beiträge von dankbaren ehemaligen 

Domchorsängern, insbesondere der Ära von Gerhard Bremsteller, Domkantor von 

1942-1968, im Jahre 2007 als sog. nichtrechtsfähige Stiftung: 

 Domchorstiftung Magdeburg in Trägerschaft der Domgemeinde Magdeburg er-

richtet werden. 

 

Das Grundstockvermögen betrug bei Gründung 11.000,- € 

Jetzt nach sieben Jahren, im Berichtsjahr 2014 betrug das Stiftungskapital 50.000,- €. 

Bereits 2012 und 2013 konnten aus dem  Zinsertrag  jeweils 1.000,-€ für die Singschule 

ausgezahlt werden. Hiervon wurde sowohl die Tätigkeit einer Stimmbildnerin für die 

Kinder unterstützt als auch die Anschaffung einer Kurrende-Kleidung beschlossen.   

 

Die Genehmigung der Stiftungsgründung und die Satzung der nichtrechtsfähigen 

Stiftung „Domchorstiftung Magdeburg“ in der Fassung vom 26. Juni 2007 sowie die 

Annahmeerklärung der Evangelischen Domgemeinde Magdeburg wurde am 17.10.2007  

vom Kirchenamt der Föderation Evangelischer Kirchen in Mitteldeutschland, Stiftungs-
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aufsicht genehmigt. Für die Stiftungsaufsicht zeichnete Oberkonsistorialrat Michael 

Madjera. 

 

 

Zum Stiftungszweck heißt es im Gründungsformular: 

(1) Zweck der Stiftung ist es, kirchliche Chormusik lebendig zu halten und den beste-

henden Magdeburger Domchor, der auf eine 1000-jährige Tradition zurückblicken 

kann, zu fördern, indem dazu beigetragen wird, für den Nachwuchs zu werben, dessen 

musikpädagogische Ausbildung und Begleitung zu ermöglichen und kirchenmusikali-

sche Veranstaltungen durchzuführen. 

(2) Der Stiftungszweck wird insbesondere dadurch verfolgt, dass finanzielle Mittel für 

die Finanzierung der musikpädagogischen Begleitung und für kirchenmusikalische 

Veranstaltungen unter Beteiligung des Domchores beigesteuert werden. 

(3) Über die Vergabe von Stiftungsmitteln entscheidet das Kuratorium. Ein Rechtsan-

spruch auf Zuteilung von Stiftungsmitteln besteht nicht. 

 

Zum Kuratorium gehören 

- sog. geborene Mitglieder(Mitglieder kraft ihres Amtes), das sind der Domkantor, die 

/der Vorsitzende des Domchorfördervereins sowie der/die geschäftsführende Pfarre-

rIn der Domgemeinde  Magdeburg, 

- bis zu vier weitere Domgemeindemitglieder, die in das Kuratorium berufen werden 

können. 

- weiterhin können bis zu drei Zustifter  von über 10.000,- € als weiteres Mitglied ge-

wählt werden. 

Das Kuratorium besteht aus mindestens 5 und höchstens 10 Mitgliedern. 

Aus dem Kuratorium werden die/der Vorsitzende, dessen Stellvertreter und der 

Schatzmeister gewählt. 

 

Die konstituierende Sitzung des Kuratoriums der Domchorstiftung fand am 22. 

Februar 2008 statt.  

 

Die Aufgabe der/des Vorsitzenden besteht vor allem darin, Zustiftungen einzuwerben.  

Der Schatzmeister stimmt sich mit dem zuständigen Stiftungsverantwortlichen der 

Domgemeinde über Geldanlagen des Stiftungsvermögens der Domchorstiftung ab. Der 

Schatzmeister überprüft die Spendeneingänge zur Anfertigung von Spendenquittungen, 

die durch die Domgemeinde, d.h. das Gemeindebüro, ausgestellt und verschickt werden.  

Im Dokument der Stiftungsgründung sind die Struktur der Stiftung, ihre rechtliche 

Verankerung im Träger der Domgemeinde sowie die Satzung der Stiftung, diese in 14 

ausführlichen Punkten, dargelegt.  

Ein Kontrakt zwischen der Evangelischen Domgemeinde Magdeburg und der 

Domchorstiftung wurde am 10. Juni 2008 vom Vorsitzenden der Stiftung und dem 

Vorsitzenden des Gemeindekirchenrates unterzeichnet. 

 

Die Domchorstiftung unterliegt dem „Kirchengesetz über kirchliche Stiftungen in der 

Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland“, letzte Aktualisierung vom 20. März 2010. 

Herausgeber des Kirchlichen Stiftungsgesetzes ist das Landeskirchenamt der Evangeli-
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schen Kirche in Mitteldeutschland mit Sitz in Erfurt (Michaelisstraße 39, 99084 Erfurt, 

Fon 0361-51800-0, Fax 0391-51800-198; E-Mail: Landeskirchenamt@ekmd.de; 

www.ekmd.de) 

 

Die Domchorstiftung ist auch als nichtrechtsfähige kirchliche Stiftung gegenüber der 

Kirchlichen Stiftungsaufsicht anzeige- und berichtspflichtig. 

Ein öffentlich zugängliches Stiftungsverzeichnis der EKD soll der Vernetzung kirchli-

cher Stiftungen und damit der gezielteren Information für spezifische Zielgruppen die-

nen. 

Die Unterlagen befinden sich bei der/dem Vorsitzenden. 

 

 

Die Bankverbindung für das Stiftungskonto lautet: 

Begünstigter: Ev. Kirchenkreisverband Magdeburg 

IBAN: DE 69 3506 0190 1562 3080 20. 

BIC GENODED1DKD  

Stiftungszweck: Domchorstiftung – Zustiftung 

 

 

 

Literatur: Stiftungsunterlagen der Vorsitzenden Rotraud Bense im Jahre 2013, verantw. Niederschrift:   

         Dr. Helga Hess  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Landeskirchenamt@ekmd.de
http://www.ekmd.de/
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Liste der Stifter und Spender 

 

Stifter über 1000,- €, davon einer über 10000,-€ 

Bense, Rotraud 

Bremsteller, Ludwig                                                              

Hopfer,Klaus 

Kühn, Tabea 

Neubert, Thomas,  Dr. 

Weise, Gerlinde, Dr. 

 

 

Stifter    500 € bis 1000,- 

Albrecht, Gerd, Dr. 

Bischoff, Erika, Dr., geb. Jessel + 

Hess, Helga, Dr., geb. Göbel 

Millonigk-Seebach, Barbara, geb. Seebach   

Reuner,  Matthias, Dr. 

Rohden, von, Hermann 

Sindemann, Werner 

Tiemann, Dieter 

Zwilling, Annelotte, geb. Scheftschick 

Hochzeitskollekte Scholz-Richter 

Lions Club, Magdeburg 

Stadtwerke Magdeburg 

 

Spender bis 500,-€ 

Ackermann, Barbara 

Auersch-Reif, Angelika, geb. Würdisch 

Baltzer, Dr. Dorothea 

Baumann, Helga, geb. Wilke 

Beyer, Eva, geb. Wolter 

Bremsteller, Johannes und Irune 

Bremsteller, Gisela 

Bremsteller, Ulrich, Prof. 

Brettschneider, Dr. 

Brohm, Hans-Peter 

Buemlein, Annette und Dr. Klaus 

Brohm, Hans-Peter 

Buetokofer, Andrea 

Bühling, Ruprecht 

Chartschenko, Alexander 

Claus, Petra, Dr.  

Dege, Evelin, geb. Jahn 

Dengler, Gisela u. Hermann 

Dittrich, Hans-Hermann 

Enders, Iris, geb. Neubert 

Eysell, Doris 

Fels, Jochen und Hedda 

Fenske, Hans 

Fischer, Gabriele, geb. Hinz 

Fricke, Brigitte 

Gedschold, Almuth, Dr. geb. Wuttke 

Göbel, Ulrich, Dr. 

Gräbner, Doris, geb. Sachse 

Greulich, Irene, geb. Lullak 

 

Fortsetzung Spender bis 500,-€ 
Gringmuth-Dallmer, Prof. Eike 

Groeger, Catherine  

Groß, Martin 

Haese, Franzi, geb. Linde 

Hanne, Karl-Wolfgang 

Henking, Arwed 

Herzog, Susanne u. Thomas 

Heyer-Steinke, Helga 

Hobohm, Ursula 

Hoff, Gerhard 

Hoff, Martin 

Hoffmann, Dieter 

Jeß, Johannes 

Jung, Hildegard, geb. Neubert 

Kehrbein, Anneliese 

Kellermann, Werner 

Kiel, Wilfried 

Klein, Christine, Dr. 

Koch, Rüdiger 

Korch, Claus 

Kreckel, Ch. und H. 

Kühne, Christian 

Kühne, Christiane 

Kühne, Susanne, Dr. 

Kusenack, Margot, Dr., geb. Winter 

Krusche, Marut 

Lange, Ingrid, Dr., geb. Marre 

Lange, Susanne, geb. Hoffmann 

Lenz, Werner u. Rosemarie, geb. Hage 

Lipka, Eckard und Petra 

Lorenz, Rainer 

Lüdde, Marie-Elisabeth, geb. Vogel 

Marx, Annett-Isabell 

Mawrin, Christian,  Prof. Dr. 

Meng, Maria, geb. Dittrich 

Michael Inge, geb. Stock 

Mikat. Ursula 

Mücksch, Christina, geb. Antz+ 

Mueller, Hildegard 

Muthwill, Brigitte 

Nast-Schneider, Uta 

Natebus, Thomas 

Neubauer, Claudia, Dr., geb. Weise 
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Fortsetzung Spender bis 500,-€ 
 

 

Neumann, Wolfram, Prof. 

Neutzel, Bettina,  geb. Polte  

Noack, Gabriele, geb. Koch 

Onnasch, Friedrich-Wilhelm, Dr. 

Otto, Barbara 

Penndorf-Molling, Gesa, Dr. 

Polte, Tobias 

Prkno, Dorothea, geb. Kieschnick 

Richter, Horst, Dr. 

Röpke, Sabine, Dr. 

Rumpel,  Manfred 

Sanguinette, Horst 

Sattler, Johannes 

Schaeper, Harald und Marlies 

Scharsky, Erika, geb. Wolter 

Schiller, Dr., Birgit, geb. Wilhelm 

Schmidt, Christina, geb. Anton 

Schmücker, Barbara, geb. Gille 

Schneider-Nast, Uta , geb. Schneider 

Schönemann, Wilfried 

Schulze, Claudia, geb. Lembeck  

Schweder, Herbert und Elisabeth 

Semke-Böhm, Christa, geb. Semke 

Sensse, Bärbel, geb. Dittrich 

Siebert, Hans-Peter 

Siebert, Klaus, Dr, ( Sibbi)  

Soltek, Wolfgang, ( Teckel) 

Sommer, Christine + 

Sorge, Martha, geb. Hornung (Martchen) 

Stendel, Wolfgang 

Templing, Wolfram, Dr. 

Vinz–Grothe, Beate, geb. Vinz 

Vogt, Christian 

Voigt, Heidemarie 

Wabner, Uta, geb. Nuglisch 

Wagner, Herbert, Dr. 

Wallstab, Klaus Dieter 

Weber, Gesine, geb. Lorenz 

Weckerle, Wolfgang, Dr.  

Weise, Stefan  

Winkelmann, Dr., Cornelia, geb. Krusche 

Winter, Doris, geb. Heinemann 

Wolff, Dörte, Dr. 

Wrage, Klaus-Hinrich, Dr. 

GmbH Eigentum und Freizeit 

Telemann–Arbeitskreis 

Traukollekte  Buhtz  

Traukollekte Canzler 

Traukollekte Scholz 
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Ehemann Werner Lenz, im Hinblick auf Charlotte Hildebrandt ist es postum sie selbst. 

Ulrich Bremsteller, Rotraud Bense sowie Sabine Lattorf berichteten in etlichen 
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